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Ömiliorb Bonn,

ßin ßctsler ftatljsijßrr aus ber ßrffßtt £)älfte

bßs nßunpljntßn Saljrijunbßrts.

Sott

^crnßarö ^liggcnßac^.

(Sine ber fdjöitften ©rimtcrungcn mcitter Äinbhcit ift bie

Siebe meines eljrmürbigen UrgrofmaterS. nuir fein erfter

Urenfel. SJieiite Gttcrn fjatten eS üoit Stunbe meiner @cburt

an als etmaS burdfauS (SelbftüerftänblidhcS angefchen, baß id)

öon dfin auS ber Saufe gehoben merbc unb baff id) feinen tarnen

tragen müffe ;
benn nid^t nur t>iitg meine Butter au biefent ihrem

©rofjoatcr mit fdjtoärmerifdfer Siebe, aud) mein diäter betrachtete

eS als einen großen 23orjug, bem trefflichen 3Dlamt }o nahe

ftehen ju bürfen. $d) aber genoff als Heiner ftnabc, oI)nc slt

miffen, meid) reifes unb öerbienfttoolleS Sehen hinter bem

„5lenü®rofjpapa" lag, baS liebeuollftc ^ntcreffe beS alten ,f)crru.

(Sein heimeliges fpauS an ber Dtcbgaffe (jefct 9?r. 19 unb

(Sigenthum eines meiner ©tubienfreunbe) mar meiner Äinbheit

^arabieS. $m ©munter mar mein SieblingSaufenthalt ber

Saäter Sabrbu^ 1889. 1

. #
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©arten, mo man bttrd) baS ^enfter bcS an bie ®tabtmaner

aitgcbauteu ©artenljäuSdfenS über beit ©rabcn fyinauSfdfauen

tonnte ttad) bcnt fdflidjtcu Öanbfifce, in trclc^ent $of). sJtubolf

Scttftcin, ber beriifjmtefte alter baSlerifdfett Sürgcrmeifter, oon

ben ©orgeit beS SlntteS auSgcrul)t. 2lm «Sdfönften aber toar

cä im Sinter, metut ber ©roffpapa mir erlaubte; in feinem

SlrbeitiSjimmer ju »eiten, unb id; neben feinem ßclfnftuljt am

Sobctt fifcenb mit ben fdjönen marmornen Slepfeüt unb kirnen

fpieleu burfte. ÜD?it feinem Säbeln fdfaute er bem finblidjen

Treiben ju. 33ielleid)t badete er baran, baff bie ©egenftäube,

mit melden ber llrenfet jefct fpielte, einft auf feinem <2d;reib=

tife^ bie ©ntmiirfe ju ben bebcutuugSoollften ©efc^ett uufcrcS

©cnteinmefenS, ju midftigcu Verträgen beSfclben mit fdjmeije*

rifdfen unb auSIänbifdfen Öicgicruugcu unb bann mieber ju ben

fcgenSreidffteu Seranftaltuugcu innerer unb dufferer SJZiffion be=

fdfmert Ratten. Sou bcnt Ment fyatte idj bantalS leine Sl^nung,

unb als er ftarb, ba tonnte eS bem fed)Sjäf)rigeu ftuabeit itodj

nidft bcmujft fein, baff Safcl um eittcu feiner cbelftett Sürger

trauerte, 9tur ©incS muffte id», baff mau um beit geliebten

©rojfpapa nidjt tief genug trauern fömtc.

®er SUiamt, bem mein fiublidjer Sdjntcrj galt, ber States*

Ijcrr Scrnljarb @ocitt, mar in ber Xljat ber tieffteu Xrauer

mertff. ©r ift eS and; mertlf, baff eine fpäterc ©eucration bei

feinem Silbe oermcilt, jumal bieS Silb fidj aus bem £)intergrunö

einer ber intcrcffanteften ©podfeu ber ©cfdficlfte SafclS Ijcroorljcbt.

¥
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33entl)arb Sociitd SBicge gtoar (taub nicfjt iit 33ajcl. (Sr

würbe geboren glt Rattan am 3. mtb in ber bortigen wadonifdjen

$ird)e getauft am 15. Januar 1777.*)

£>aitau toar bid jum Sdjluße bes 16. $aljrljunbertd eine

fetjr unbebeutcubc «Stabt. ®aß eS fid) Oon ba au Wefendidj

t)ob, üerbanft cd ber ©roßfjersigfeit be3 ©rafen 'ißljdipp öubroig II.,

melier 1597 bcu Oertriebenen Sftcforntirteit aud beit füblid)ett

sJiiebcrtanbeu in ber Stabt mtb ©raffdjaft Rattan gaftlic^c

2(ufnaljnte gewährte. ®icfc S&attonett führten in Üjrcr neuen

£»eintat eilte große Slnjal;! neuer (Srtoerb^loeige ein. Sie and)

finb e§ geioefeit, roeldje bie fogeitaititte üfteuftabt mit ifjren breiten

mtb geraben Straßen nadj bem cbeitfo winfctredjten ab? taug«

wedigeit (SjutaittemSdjema ju bauen anfieugett, unter fort*

wciljrcnber ^roteftioit be3 öanbe^errit. tiefer, of)itef)ht ein großer

^rcuiib ber Siffcnfdjafteit, fudjtc bad (Smporbtidfcu feiner Dicfibeit«;

and) baburd) ju begiinftigeit, baß er 1607 ein Gymnasium
illustre griinbete mit jet)ii orbeutlicf;eu ^rofeffurett.

£>a« fo iit’d ®afcitt gerufene inbuftrieUe uitb geiftige Sebcit

£>anaitd erhielt fobaitit im Saufe bed 17. $aljrfjuubcrt§ ltod)

weitere ^örbcruitg burd; 5al)lrcid)c Siefugianteu au<3 granfreid).

Sdjott fcd)3 3)7onatc oor ber SUtffjcbuitg bed (Sbiftcd oott D'iattte^

Ijattc Vaubgraf Start I. oou .fpeffewitaffet, ber üftadjbat; ber

*) 2113 feine ißatljen nennt ba3 $ircf)enbud} ber eglise Wallonue

oon Äjanau : Samuel 3hjf)iner — Seonfjarb S8urctl)arbt unb grau Socin,

geb. Söinfelbecf (foll beißen: 2Bintel&lecf>).
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©raffdffaft ^attau, Doll Verlangen, feinem l'attbe ben 2$ortf)eil

einer fransüfifefjen Kolonie jujumenben, an bie Hugenotten einen

Slufruf crlaffeit unb ihnen für ben ^alt, baß fie, auS if>rcr

Heimatl) Dcrtriebcn, feine ßanbe jtttn Zufluchtsort ermatten,

bie auSgebehnteften Freiheiten jugefagt. ©o fam cS, baff bis

junt @nbe beä 17. FaljrhunbertS über 5000 franjöfifdje “ißro*

teftanteu in Hcffcit-Äaffct fid) ttieberliefjen. SBoit biefem ©trome

manbte fich nun aber eine 2lb$mcigiutg nad) Hanau' an^ejogen

burd) bie bortigen giinftigen ilScrhältniffe, fpejiell aud) burdf bic

matlonifdhe, alfo ebenfalls franjöfifdforeformirte ftirdjc unb burd)

baS Gymnasium illustre.

©o toar Hanau, als eS infolge beS SluSfterbenS feines

alten ©rafcngefdhlechteS 1736 an Hc
fl
cn^a ffel fam, eine bet

blüljenbften 9tcfugiantcn=$olonieen im ©übmeften SDeutfdjlanbS.

Unb ba bie jerftreuten Häuflein ber 6glise du refugo fdjon

burd) beit lommerjiclleu 93cr!c^r ifirer ©lieber in beftanbiger,

lebhafter SJerbinbtmg ftauben, fo barf eS uns nicht munbent, baff

,

ber baSterifd)c Doctor medicince 2lbcl ©ocitt im ^afyre 1761

Äuttbc erhielt, eS fei in Haitau ein Schrftuht ber SDiebijin unb

^3bbftl Dafant. SSefremblidhcr bagegen bürfte eS fein, baff er fid)

um bettfelben bemarb; beim ©ocitt lebte in beit angenefymften

äußern Ü5erl)ältxtiffctt unb mar, obfdjon erft 32 Fahre alt, tu

feiner 33aterftabt bereits ein angcfcl)cuer 9)?amt. (Sr hatte eine

ganj ^übfc^c ärjtlidje ^ßrayiS, er erteilte mit großem ©ucceß

als ‘ißrioatbojent Unterricht in ber
v
]3l)t)fif unb hatte iiberbicS

foebett 1760 bei bem im grofjartigften ©djuörfclftqlc gefeierten

UniDerfitätSjubiläum als galanter unb mifciger Seremonicuntcifter

ben gröften Beifall gefuttben.

SaS 30g biefett 2Kattu, bem in 93afcl bie angeitehrnfte

mtb ehrcuüoüftc Laufbahn fich eröffnete, nadh bem für bamalige

^Begriffe fo fernen Hauau? 2luf biefe ^rage liegt bie richtige
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Antwort in jenem ßieblinggfabc beg grojjcu üDiitterntaier
:
„cher-

chez la femme !“ ©ocin liebte feine (Joitfiite, eine ber oicr

£öd)ter feineg Oheintg, beg 9iat^crrn $ofef ©ociit. 6ine

@fyc unter ©efehmifterfinberu mar aber na cf) beit bamaligeit &e*

fetten 53afelg ttidjt geftattet. gmar nach SD^ofai feiern ©efef} ift

jener 93ermanbtfchaftggrab fein ©tjcfyiubcrnif?, mol)! aber nad)

Ülömifdjem. Uttb eg ift biefe Seftinmutng gemif? nid)t bie

fdjlimntfte unter beiten, bie aug beut römifd^en in bag lanonifchc

Stecht unb aug biefeut in
f
patere ©efcpgebuitgen übergegangen

finb. Um biefeg ©cfc§ umgeben mtb feine geliebte 2lmta üDtaria

peirat^en ju löniten, 30g Dr. ©ocitt uadj ^aitau.

freilich bauerte bag ©littf, um beffetmillen er fid) eppa*

triirt, nicht lauge. 9>or 25erflup üoit jmei fahren ftarb bie geliebte

©attin, fammt bem ftinbe, bag fie tl)itt geboren.*) daraufhin

mürbe er fchoit 1766 mieber feierlich iit’g 93aglcr Bürgerrecht

aufgenommen. 58ei biefer ©elcgcnljeit fam er jimt Söefud^ ttadj

Bafel uitb oerf)ciratl)ete fid) jünt jmeitcu SOcale mit ©alontea

Burcfljarbt, bereit ©djmefter bie ^jrau feiitcg Bruberg mar. Slüeiit

trotjbem er nun fetjr mofjl hätte iit 93a fei blcibctt fönnett, lehrte

er beitnod) nach |jana« jttrücf. £)ort nämlich mar er injmifcheit

ju hohen Ghren gelangt.

Unter bcu erftcit ©dfütem beg Gymnasium illustre,

meldheit er bafelbft Unterricht in ben Siatiirmiffenfchaften ju cr=

theilen hotte, befanb fich auch ber itod) itnmünbige 9anbgraf

BHlhclm IX., unb biefer fühlte fich bnrd) bie lebenbigett, 001t

allerlei intereffanteit ©pperimenten begleiteten unb mit einer ge»

miffen pilanteu Sharlataticrie gemürjten SSorträge beg neuen

*) Stnna Sülaria Socin, geb. Socin, f 19 * SJtärj 1765; baä $öd)*

tertein 3lnna lötaria, ge&. 20. gebt. 1764, f 20. 3uli 1705. (Äitc^ert*

bud) ber eglise Wallonne in §onau

)
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‘profcfforS ungemein gefeffeit. ^it $oIgc baooit mürbe Sociit

an beit ;pof gezogen unb £>atb mar er ber auSgciprodjcitc Sicbliitg

ber geifttmllen uttb citcrgifchcit £aubgräfim2£ittmc Sftaria, einer

geborenen 'ißrinjeffin ooit ©roßbritaititieit, mcldje »ott 1760 bis

1764 für ihren itocfj nicht regierungsfähigen Sohn bie Regent*

fchaft führte.

Die Saitbgräfin zeichnete fich auch kaburd) als eilte feltene

^rau auS, baß fic ber ärztlichen Äuitft gegenüber Dom beitfbar

mcitgehcitbftcn SfeptiziSmuS erfüllt mar. 33or mir liegt ein

33ricf ooit SocittS jmeiter grau au bereit „iitfoitbcrS gcchrteftc unb

oidgdiebte F*au Butter" oom 14. Januar 1772, in mcldjent

über ben .^»infdjicb ber Vaitbgräfitt Bericht erftattet mirb. „2D7citt

geliebter 2J?antt," (sic!) heißt cS, „»erlangte Sic nicht cdhcitber

über ihre $raitfhcit ju fprädjctt als biß testen Freitag, ba bie

^raulhcit fchoit aüjitfchr überhaitb genommen hatte, unb battrtodj

forattc mau faitnt erhalten, bafj Sic ctmaS eingenommen Ijcttc,

iitbcitt Sie jcbcrzcit bie Üftcbcziit fchr foü ücrad;bet haben; »or

fo ein guter Frciitb als ittciit geliebter 9ttaitu fdjicit ooit $h™
ZU fein, fo burftc lticmahleit ltidjtS ooit bicfein gefprod^en merben.

"

3)arauS geht am beften hertoor, baf; Sociit itidht mcgcit feiner

ärztlichen ftitnft, foitbcrit megen feiner außcrorbentlidjcit ©oitocr*

fationSgabc ooit ber Vaitbgräfiit int $ahrc 1762 ju ihrem 8eib<

2JicbifuS mar ernannt morbett. immerhin ücrfdfafftc ihm biefeS

^räbifat, ju meldfcnt feilt ehemaliger Schüler fpätcr als regier

rcitbcr yanbgraf beit Xitel „Oberhofrath" htnjufiigte, eine auS»

gcbchute unb fchr einträgliche ärjtlidjc ^ßrajiiS in beit -fpoflrcifcit

uttb in ben augcfehcnftcit Familien ber Stabt. „^dj hatte,"

fagte er in feiner Sclbftbiographie, „baS 3>erguiigctt, meine bc»

ftänbige Xljätigleit mit oiclcm Segen beS £)öd)fteit gefrönt ju

feheu."

2lud) fein Familienleben geftaltctc fid) ltad) beit erfteit
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fdjmcrglidjeit ©rlebitiffeit in außerorbcittlid) erfreulidjcr ÜBeife.

(Seine $rau mar ihm mit großer Verehrung ergeben. gmar

bei Ipofc founte er mit if)t nicht gtänjen
;

it;rc ungemein liebliche

äußere ©rjdjeimmg märe allerbingS bajit angetan gemefen,

allein fic mar fdfüdjtcrneu mtb gaghaften ©eifte<3 nnb !aum im

©taube „votre Altesse" ju ftammelit. 2)iit um fo mehr 33e*

munberung flaute fie an ihrem ©atten empor, ber al£ ooll*

enbetcr Scltmaun mit größter Sidjerheit auf bem ^arqiiet non

^b)ittp^§ruf>e ftd; bemegte. 21ud) fant ihr ©atte feiten in beit

fyall, fie gu beit .poffeften mitguuehmen; mar fic hoch in ber

Siegel üiel ju fe^r in 21njprnch genommett burd) ihre SOiuttcr*

pflichten. Sie hat in beit elf fahren, meld)e fie in |>anau

gugcbracht, gehn ftinber geboren.*) £>a3 fröhlidje ©ebenen ber*

felbcit madjte ihr CcbenSglücf aitö. (Sittes gmar ftarb in .panait.

2)iit fünf Änabeit nnb oicr Xödftcru lehrte ba3 ©hepaar int $ahre

1778 itad) S3afel gitrüd. ^anau hatte für beit Jüberhofrath

feine hauptfäd)lid)e SlngichungSfraft oerloreii. Glicht nur mar,

mic mir fd)on miffen, im $al)rc 1772 feine ©ßnnerin, bic

alte l'anbgräfitt geftorbcit, fottbcrn ber |>of mar überhaupt oon

ftattau itad) Gaffel oerlegt morbeu. ®ort refibirte itt ber f^olge

*) 1. 2lnna SKaria, geb. 1767, f 1771.

2. Stjriitopl), geb. 1768 (f alö SociiuSaraftn 1839.)

3. Salome, geb. 1770, + 1823 alä ©attin oon Ulricf) Ipeufjler.

4. 2lnna 9)iaria, geb. 1772, f 1802 als ©attin oon Samuel

'ßaraoicini.

5. 2lbel, geb. 1773 (f alä Socin=33iens 1815.)

6. Sara, geb. 1775, + 1843 alä ©attin oon 3ol). 3af. 3)tioille.

7. 2lnna (Slifabettj, geb. 1776, f 1854 als SBittioe oon 3 .

fjiirftenberger.

8. Sol). Sernljarb, geb. 1777, + 1854.

9. 3ofepf), geb. 1778, + 1796.

10.

Seonljarb, geb. 1778, f 1780.
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SocinS Spüler als Slurfürft Söilbelm I. in bent üon ifim neu

erbauten, ttod) immer berühmten Schlöffe SSMlbclmSböbe.

Ü)ie ^arnttic Socin bagegen bejog als ihre fRefibenj beit

Dffcnburgerljof am St. ^ßeteräberge. freilich erlebte fic b«r

juitäcbft nur XraurigcS, nämlich ben Job eines ber fleincn, furj

cor ber Slbreifc itt ^paitau gebornen ,3millingSfnabcn uub fobatttt

im £>ejember 1779 ben |)injd)ieb ber geliebten Butter, t>erur*

fadjt bitrc^ bic (Geburt jener @ftber, mit bereit öebenSbefcbrcibung

ein gemejciter SSorjteljer ltnfercr Ijiftorijd^eit ©cfellfcbaft oor üier

Q-abren einem engem Greife jo große 3’reu^e bereitet Ijat.

2)ie jmcite 2)?utter, mclcbc ber ©berbofratb im ^abre

barauf feilten neun kinbertt jufüfme, mar SJeroitifa St^iiter, eine

üDleifteritt ber Violine imb tmllig bajtt angetan, ein ,pauS ju

machen nad) bcm |jerjcn ihres mclt* unb ^ofmännifdieit ®c*

rnablS. ©S mar ein au$ allerlei gefelligen ©enüffen jufantmen*

gefegtes, red;t oberflächliches Sebett. ®abci mürbe für baS äußere

^ortfommen ber Siitbcr mo^lmollenb geforgt, unb ba grau

23eroitifa reidb mar, fo.t?erfd)affte fie beitfelbcn manchen 2?ort^eil.

$nt Slllgemcineit aber überließ fie bie ©rjieljung franjöfifcbett

©ouüentaitteit uub auSmärtigett ‘ßenfionen.

Uufer $ob. Scrttbarb mürbe gemeinfdjafttid) mit feinem

bloS um ein $al)r jüngeren 93rubcr $ofcf erjogen. ®erfclbe mar

feilt uujertrennlidjer ©cfäbrtc bis itt bic |>anbelSlebrc, meldje

SBcibc gemeiitfam itt bem ipaufc eines £>beintS maebtett. £>a

biefer $ofef, mie mehrere ber Socitt’fcben Stinber, tmu ber üUiutter

ein fcbiicbterneS 2Befeit uub eilte melaitcbolifcbc ©entütbSart ge=

erbt batt^ SBernbarb bagegett bom 33ater bie fprttbelnbe ÖebenS-

luft unb baS gemaitbte ^Benehmen, fo befdjloffctt bie Gsltern, bie

beibett SSriiber jtt trennen, bantit ttic^t etma ber in ihren Slugett

*) ©über Surrfbarbt geb. ©oetn, geb. 1779, f 1826.

is-;.

'• &' .
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mahrhaft Diel Derfprecheubc Soljit Don bem büftern, mifaitthro*

pifdfen Sefcn bed Slnbern angefteeft merbe. Sernharb faitt nad)

SeDep, ^ofef itad) patnburg. $>a§ mcltfluge üftattöüer nahm

aber einen tragifdjeu 3Xnögang. Salb fant Doit Hamburg ein

Srief nad) bem aitbern, Doll pcitnmeh itad) bem geliebten

Sruber. „^laufen," fprad) ber pofrath, marf bic Sriefe in

ben Äamin mtb fe^te fein ©pieldfeu mit 2Wabantc Seroitifa

fort. erfdjiett eines; Xageä Dor bem Offenburger pofe ein

berittener (Eilbote, entfenbet Don bem (£lfcf be£ paufed, in

meinem $ofcf 31t Hamburg arbeitete, mit ber Sitte, mau

möge bod) fofort ben liebeitemiirbigett Sruber bed armen,

jungen 9Jlaitne8 nad) Hamburg reifen laffeit
;

^ofef fei einer

tiefen ©d)mcrnutth an^eimgefallen, unb bas! @d)limmfte fei 31t be=

fürchten. 3iun mürbe allerbittgd ungefäumt nach SiDte berichtet,

unb mit (pdrapoft reifte Sernharb, bem bic Trennung Doit bem

fo fc^r an ihm h^ngenben Sruber }d)mer genug gefallen toar,

nach bem Sorbett. (£3 toar 3U fpät. Site er in patnburg ait*

!ant, foitnte mau ihm nur ttod) erjähleit, mie fein Sruber mit

Sehnfucht gemartet unb nad) ihm aitegefdjaut, fchlicjjlid) aber,

beö parrette mitbc, feinem i'ebctt in einem Slnfall tieffteu ©rautet

ein @nbe gcmad)t habe. Oa§ mar im ^ahrc 1796.

IDie Qrrcunbfdjaft aber, meld)c bent tief crfdjüttcrten Sem*

l)arb in .pantburg entgegengebracht mürbe, Dcranlajjtc ihn bafelbft

3U bleiben unb bic ©teile feined üerftorbeneu Sruberö eitt
3U*

nehmen. Mehrere $ahrc blieb er bort. Unb biefer Slufenthalt

toar für fein gansed fpätereS Öeben Dott großer Sebeutititg.

©itterfeite lernte er hi« ben Sklthanbel im großartigfteu ©tpl

mtb in feilten michtigften fjunftionen fetttten, anberfeite mar ed

für ihn Don hö^ftem SSertl), einen (Sinblicf 511 thuit in bad

politifcfje uttb fosiale Nebelt cimte gröfjern, freien, ftäbtifd)eu ©e*

nteinmefette. Gfr Derfehrte mit ben ©pifceu ber pamburger @e*
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fellfd)aft. 211)3 oortrefflidjer ^(btenfpieter Ijatte er in eine große

21tt$al)l ber ßcroorragenbften Qamilien ©ittgang gcfunben.

Qm Qaßre 1801 lehrte er auf ben Simfdj feinet SBaterS

ttad) Safe! guriitf. £)erjclbe Ijatte ttadj ber 21'eife ber fogett.

„guten alten .ßcit" bereite bie befte SBorforge für bie gufunft feines

(Sol^ncS getroffen. Qtt bent Styljiner’fdjen Üudjgcfdjäft, in mcU

djent er feiuc beibeu altern <3öljne 21bcl unb Gnjriftoplj cinquar-

tirt, mar oljtte <Sd)äbigttng berfelbcit für beit britten 23ruber iticßt

aud) itocf? 9?aum. Qiir biefen ßattc er barunt feine SSlicfc auf

bie Qirnta Öeottljarb .jpeitsler gerichtet, bereit gleichnamiger (Sbef

bamalS bereits jmei heiratsfähige £öd)tcr Ijatte. Ohne beit

@o^n oorljcr unt feine Meinung ju begrüßen, fniipftc man t*om

Offenburger £jof auS Unter^aitblungen an. Unb als ber junge

üftann Ijeimfam, hing feine Verlobung mit ber altern ber

,jpeuSlcrijd;ctt Södjtcr unb feine babureft bebingte 21ffoeiation in

ber .jpeuSlcrijdjctt Qirnta bloS nod) baoon ab, ob |>crr (Staats*

rat§ ,'pcuSlcr beit jungen 2Jlamt mirllid) fo annehmbar fiitbcn

merbe, mie ißn .fperr Cbcrljofrath Socitt gefdjilbert hatte. £>aS 9ic=

fultat mar eine gläujeitbc SatiSfaftion für Später Socin. 'Jiadj

beS ©oljiteS Neigung ^attc ber Oberhofrath gar nicht gefragt.

(Dcrfclbc l;attc gänjlich oergeffen, me^alb merjig Qaljre früher

ein junger 21rjt öon 23afel ttadj .^attau gejogeit mar. Söhne

unb Töchter mnrbeit o^ue oielc Uittftänbc nad) bent reinen Utili*

tätSprinjip oia Traualtar ftanbcSgcmäß oerforgt. (Einige Qal)rc

früher mar eilte ber £öd)tcr, bie nachmalige üDZuttcr beS utmer*

geßlidjcit ^rof. ^eter 9)2erian, burd) bie SDJagb mitten ans

a^nungSlofem Spiel ^eimge^olt morben mit ben SBortcit

:

„Qitntpfcrc fäm fic l)cim, fie ifd) c 33rut."

£
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©entfärb ©ociitei ©be mit öftrer .Spätster mürbe geschloffen

ant 11 . Januar 1802. £>aS gitfammeidcbcit mit ^er 3ur

©djmcrmutl) geneigten fyrau mar allerbiitgS eine tägliche ©c*

bulbSpriifung : boep toerfchafftc ihm ihre lettene 33clefenljcit and)

mannen geiftigen ©ettuß: nnb je mcl)r er fclbft an beit Gingen

bcS Reiches ©otteS ©efdjtnatf fanb uitb Sinti)eil natmt, um fo

größer mürbe aud) ber StreiS genteinfantcr $ntcrcffeit. ©ocitt

hat in Späteren $al)ren oft erftärt, baß feine fromme fyrau itnn

mcfentlid) baju geholfen habe, and ber Obcrfläd;tid)fcit uitb bem

©goiSiititS ber öätcrlidjcn SBeife jn tebenbigent ©Ijriftentljum uitb

31 t einem gefegnetett SßMrlett für Slttbcre jtt gelangen.

,3uitäd)ft mußte er freilich in fd)mcrjtid)fter ifikifc bic ÜBaI)r*

heit bcS SorteS erfahren, baß ber 2£cg in baS 9icid) ©otteS

burd) oiel Jrübfat geht- fdjmicrigcr bei bent ©cmiitl)Stcibcn

feiner ©attin fein päuSlidfcS Seben fid) gcftaltctc, mit um fo

größerer gärttidffeit hing er au beit fcd)S IjoffitititgSüoltcn Äiubcrit,

mctd)c ihm gefdjenft mürben. Sittein gcrabe biefe fyrcttbc mußte

er oöttig jutn Opfer bringen. ©leid) .in ben erfteu jepn $al)rcn

feitteS ©tjeftanbeS loitrbcn ihm $mei Ättabett uitb ein 9Käbd)en im

$inbe$alter entriffett.*) ^otge biefer 23crluftc befam fern

Nebelt eine erttftere 8tid)tung, moju bann atterbingS auch ber

llmftaitb oiel beitrug, baß er burd) bic 2$crl)eiratl)ung einer

füttgcrit ©djmefter feiner ff-rau in nahe SBerbinbintg fam mit

einem bttrdj ben ©ruft uitb bie ^nnigfeit feitteS ©taitbeitS unb

burd) feine fclbftoergeffeube 5£l)eitnal)me an d)rtfttid)cr SiebcS-

tljätigtcit ber ocrfd)icbcnftcit Strt l)croorragcubcn jüttgcrit ©eift*

lid)cn, bem Pfarrer $ot). $af. ©todmeper, betn 35atcr unjercS

."perrtt Stntifteö.

*1 2tbel f 12. 3Närj 1807, 4 Satire alt.

Serottifa t 18. SDlai le07, 8 SDlonate alt.

2eonl)arb f 17. Sunt 1810, 4 Saf)re alt.
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Der i'erfcfyr mit bicjem trefflichen SDßanne mar ein um jo

lebhafterer, weil berfelbe nicht nur Schwager, fonbern auch ©e~

nteinbepfarrer unb Machbar mar. Der au$ einfachen 23iirgcr=

freifen hcroorgegangenc, aber halb roegen feiner lautern fjrßmmig*

feit hochangefcheite SOZattn oerfehlte nicht, auf feinen ohnehin geiftig

nnb fittlich ftrebfamen Schwager Sociit einen tiefen ©inbruef ju

machen, $n ber $olge jchlojj fich auch ein britter Schwager,,

ber Kaufmann Johannes ü'c©ranb*.£)cublcr, ebenfalls ein ÜJlamt

regfamen ©eifteS, ein großer fj-rcunb fjiftorifchcr Stubieit, beit

SBeftrcbungcn oon Stotfmeper unb Socin an. Salb nahmen

alle Drei lebeubigen Slutheil au ber fog. beutfehen ©hriften*

t h um s g e
f
c 1 1 f ch a f t

,

b. h- an jenem herein d^riftlidjer ^reunbe,

welcher feit 1782 ein Sentritnt bilbetc für ben Stampf gegen ba£

beiftifche Unchriftenthitm ber ^eit. Die Seele ber CE^rifteut^umS»

gefellfdjaft war barnalS fchon feit langem ber euergijehe Schwabe

©hriftian $riebr. Spittler unb biefer trug fich gcrabe in jenen

erften fahren beS jweiten Dejemtiums uujereS ^afjrhunbcrtS mit

feinen gröften ^rojeften, mit ber ©rünbung einer 9)iijfion3*

anftalt unb eines ^nftitutS jitr ©rjiehuitg armer Äinber unb

gut SJilbuug chriftlichcr Lehrer. Unter jolchcit Umftänben mufjte

e§ ihm hoppelt willfommen fein, brei thatfräftige junge üDiämter

auS iöafelä angejehenften Greifen in brüberlidjer ©intracht ben alten

fyrcunbeu beitreten ju fefjen
;
unb eS ging nicht lange, jo gehörten

bie brei Schwäger gu ben heroorrageubften ÜJlitglieberu beS SßcrciuS.

©s ift höchft intereffant gu oernehmen, ma£ biejc DKänner

auf einen oon auswärts neu in ben ÄreiS ©intretenben für einen

©iitbrucf gemacht haben. 2US ber neugewählte erfte SDßijfionS*

injpeftor, ber württembergijehe Pfarrer ©ottlieb SSlumharbt in

93ajcl cingelcbt war, fchrieb er nod) im $ahrc 1816 einem

rationaliftifd; gerichteten $ugenbfrcunbe fjolgenbes: „^dj lernte

hier in bem brüberlichen Steife meiner 23efanntjchaft 9Jlenjchen
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fennen, bie gmar roenig ober gar niefjt oou fittlic^cr 2$erbollfontm*

nung fpracbcit, aber befto eifriger barttad) ftrebten, bie baS Üil ort

„^fließt" nie nannten, aber bicjclbc in allen ihren großen unb

Keinen 33erf>äitniffcn mit piiuKtidjcr ©emiffcnfyaftigfeit anSübten;

SWenfc^en, mclcbe bie grbftcn Stufopferungen ttjiitiger Siebe im

Oeffcntlidfen unb in ber ©tiltc auSübtcn, obtte nur SMicuc

gu machen, atS ob fic etroaS abfonbcrlidjcS träten
^

bie fitttidj

gut baubetten, ot)ite eS ju roiffeu; bie bie atterfdjroerften Scibcti

mit einer ©tanbbaftigfeit unb ^eiterteit ertrugen, über bie id)

ftaunett mußte; $D?cnjcf)CU, bcncit aus alten ©efidjtSjiigcn Siebe

unb ©eclenrube entftrabtte; ihre Dfcligion bie reinftc, tbätigfte

Üßoral, ihre gange ÜKoral bie cinfadjftc, tiublidjftc Oietigion.

i^dj freute mid) bicfcS glücflicben gautbcS unb forfc^tc nad) ber

Urfacbc biefer fdjötten S^atfa^en. ltcbcrali marb mir ^efuS

©briftuS genannt, ber ©efreujigte, ber fetter ber ©iinber."*)

Unter ben bon ber ©briftentbumSgefellfcbaft auSgegangetten

gabtrcidjeit gmeigen ebrifttidjer SicbcStbätigfcit finb eS bcfonbcrS

bie beiben fcboit genannten gröften ©d)öpfungcn, bie SüiiffionS»

anftatt unb 33cuggcn gemefen, teetdjen ©ociit feine üDiitarbcit

jugemenbet unb bis aus Grube feines ScbcnS erhalten bat. g-ür

beibe Stnftattcn batte er baS manne $ntercffc bcS ©taubcnS,

bent cS ScbenSbebnrfniß ift, feiner eigenen ©efetigung mögtiebft

toietc Stuberc and) tbeilbaft ju machen, unb aus bem baßer

innere mie äußere SDiiffiott, pflege bcS GrbriftcutbumS in ber fo*

genannten ebrifttidjen mtb StuSbreitung berfetben in ber jübifdjett

unb b^ibnifeben SBett, als felbftoerftänbticbe ©onfequenjett bcr=

uorgebett.

{yür bie ©ad)c ber SDiiffion b^rrfc^te itt jener erften geit

eine mabrbaft großartige öegeifterung bei ©ocin unb feinen

*) 3Jtitflettjeilt in ßljriftopf) SSIumljarbtS £e6en oon günbet, S. 35.
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g-reunben; fte erfannteit in beut Siegen bc3 d^riftlic^en ©eifteS

für bie fo lange toernadjläifigte ,'peibeubcfebnutg nad) bent frönen

SluSfprat non ©ocittg ©tmager, <

tßfr. ©lotfmeper, „ben Sin*

brut eiltet neuen apoftoliften ober in oeränbertcr ©pradp eiltet

Sftiffion^eitalterS, bent Urbilbc gleich an einmütigem Vcifarn*

menfein unb ^cft^alten am Sporte be§ £ebeu§, gleit au ©eifte§*

gaben unb beftänbigem Sfittgen nat bent Sicidjc @otte$. " *)

©etragen non biefer ©timmung, trat ©ociit getneiufam mit

feinem ©träger ©todmeper im ^rüfjling 1817 in bie SDliffiond*

lommittee ein unb nahm in berfelben fofort nid^t nur megeit

feiner Breite unb feinet ©ifer3, fonbern aut nermöge feiner ©in*

fitt unb ©eftäftstüttigleit eine fef;r angefcl;cne ©tettung ein.

©leit im ^al)re baraitf, al§ mit ber Siotterbamer 3)üffionö*

gefellftaft mittige Vereinbarungen getroffen merbeu follten,

mürbe ©ociit erfutt, fit mit $nfpcftor Vlum^arbt nat .pol*

lanb 31t begeben unb au Ort unb ©teile fit 3U überseugeu, ob

ber ©eift ber bortigeit SDiiffioit unb and) ber bolläubiften Solo*

nialregierung eine Uebereinfunft bebufö Slbtretuug l)ic[iger 30g*

liuge au bie Slrbeit in beit übcrfceifdjeit üöefifcungeit $ollanb3

ratfam mad)e ober nitt **) ©oltcr ÜKiffionen für bie SDiiffion

bat ©ociit im Tarife ber $abrc mante übernommen, lieber*

baitpt l;at er in allen beit Slngelegeubciteu, mo mittige Unter*

banblungett 31t führen ober VermaltuttgSfragcu üoit größerer

Sragmeite 31t erlcbigeit mareit, in ben erfteit 30 fahren be§ 33e*

ftebend ber ^iefigen 2ftiffionSgefellftaft ungefähr biefclbc ©tcl*

luitg eingenommen mie fpäter Slbolf (S^rift, ber ja erft 1840

in bie ©ommittee eintrat. ®afj ©ocin in ber ©cftit tc ^cr

Vasler $D?iffiott bemtot bei meitern nid)t ald eine fo in bie

*) 33gl. 3ofenfjan3, ausgen>äf)lte Sieben, ©. 28.

**) $ofenf)an3, a. a. D. S. 224 u. 228 f.
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ülugcu falleitbc ©eftalt haftest mic (S^rift, bad liegt cinerfeitö

barin, baß bie ÜRiffiott erft unter biefem eine fo großartige (Sitt=

roicflttng genommen l;at, mtb anberfeitd barin, baß ©ocitt ftotterte

unb in ^rolge baooit natiirtidjermeife roeber präfibiren, nod) reßrä-

fcittiren, am allermenigften aber ein ÜJZann ber fftepräfentation

im großem ©tt)l fein fonnte mie 21bolf ß^rift. $m Uebrigcit

galt er Diele ^aljre hinburd) ald bad eigentliche |jaupt ber Sotm

ntittee, unb ed mar nicht leicfjt (Sitter Don bent (Sinflttß ber $n*

fpeftoren fo unabhängig mic er. 2lld ber äußerft p^antafiebollc

Vluntharbt [ich einmal hinreißen ließ, ber bänifdjen '^Regierung

ohne Vorbehalt ^öglittgc 311 Derfpredjeit, mtb baraufhitt, 3um

nicht geringen (Srftaunen ber Somntittec, Dom Völlig Don J)äne*

marf bie bulbDollc (Srlaubniß ciutraf, ed biirftcn brei Sailer

Srüber, 3mei ^ßrebiger mtb ein Slr3t, nach ber ©olbfüfte reifen,

Derbuitbctt mit ber Seifung, cd müßten alle brei in 2)äne=

marf orbiuirt toerben, mar ©ocitt burdjaud nicht gcmillt, einem

fretnben ©ouDerätt bad Riecht ein3uräumen, baß er ber Vadler

(Sommittee (Srlaubniffe unb Söeifuitgen erteilen bitrfe, mtb bem

^nffjcftor bie Verlegenheit, mcld)c er bnrdj feine (Silfcrtigfcit ber

(Sommittee bereitete, einfad) hingehen 3U laffen. *) 21ud) ©pittlerd

all3tt patriadjalifdjed Verfahren itt öfottontifchen Gingen ließ ber

orbnungdliebenbc ©efehäftdmamt nicht ohne Scitcrcd paffiren.

(Sr mahnte beit „geliebten greunb" mtb mahnte ihn mieber unb

ließ ihm feine 3iuhe, bid alled ftimmtc uttb flapptc. @0 hieit

er cd in feinem eigenen ©efdfäft, fo er^og er in bentfelbcn, in

mcldjcm er feit bed ©dfmicgerDatcrd Derhältnißmäßig frühem

Xobc, b. h- feit 180G, bie ©teile eitted (£f)cfd einnahm, bie

jüitgcrn Vritbcr feiner $rau, unb biefelbett haben ed ihm $eit*

lebend gebanft; ber (Sitte berfeiben, ber nachmalige 9fathSl)err

*) Brief Socinö an Spittler.
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Seonljarb .fjeuSler, hat eS Bis in fein IjofieS Alter auSbrücflid)

Bcfaimt, baß er feine gange gebei^tic^e Gtttmicflung ber ftrammen

Leitung feines Schwagers Socitt gu öerbanfen habe.

tiefes bringen auf Orbnuitg unb ißünftlichfeit hat iiber=

haupt bei Socin ber Siebe unb Vcliebtljeit feinen ©intrag ge-

tfjan. ^nfpeftor ^joffmattn liebte Socin wie einen väterlichen

^reuitb, unb ^nfpeftor ^ofenljanS, biefer fonft fo gewaltige unb

felbftbcwußtc fDtann, bliefte ju ihm auf tvic gu feinem leiblichen

Vater. Sioch gwaitgig $aljre nad) SocinS $obe Ijat er bei

Anlaß feines 25*jährigcn Jubiläums erflärt, SZiemanb habe ihm
für feiue wichtige inbifdje Steife fo weife Siathfchläge unb fo

energifdje Verhaltungsmaßregeln mitgegeben, wie Socin. $)ie

SJiiffionare in $nbieit hatten eine höd)[t eigeut£>ümliche (Stellung

gur Gommittee cingunehmen begonnen, unb unter biefett SDtiffionareit

waren einige ber intimften ^ugcnbfrcitnbe von $ojetthanS. 31IS

nun bie Gommittee ben fcheibenben $nfpcftor t>erabfd)iebcte, ba

trat Socin auf iljn gu, nahm feine beiben 4)änbe unb fagte:*)

„Sieber Vntber, ber .perr hat Sie lieb, glauben Sie baS unb

halten Sie baS feft, er wirb Sie nicht allein laffen. Aber be=

geben Sie fich nicht in Abhängigfeit von einem fDtiffionar, auh
nicht oon Ginern 3*eunbe, hatlbclu Sie nicht nach

fchaftSrücfftthten, fonbent laffen Sie $hrc Amtspflicht walten;

ber «^err wirb Sie fegtten."

Unb wie in ber fDtiffionScommittee fo hat Socitt auch iut

Vorftanbe ber Anftalt Veuggcn viel gegolten. ®ic Arbeit für

Veuggen war ihm bcfonberS ans |>crg gewachfcn, bie freuttb*

fcfjaftlidhe Vcrbinbnng mit bem ebcln unb toeitblicfenben Vater

geller befottberS wcrthboll. Von ber ©riinbung ber Anftalt att

arbeitete er lange $aljre hiuburdf für biefelbe mit breien feiner

*) Sofen^anä, auögero. Sieben, <3. 130 f.
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Sdjraäger, nämlich mit bem fdjon ermähnten Se@ranb=|)eugler,

mit bcm fpätern Üieftor beg ©pmnafiuntg, Saföocfie^jpeugler unb

mit bcm ebenfaflg bcjonberg an Seuggen pngenbeit Sarafin*

fettster, bcm 25ater oon SHat^crr tart Sarafiit.

SBeuggen ^at unter Sociitg fc^ü^cnbcn 2lufpigieit aud)

mtfere noch immer fo jegeitgreich beftehenbe £aubftummenauftalt

ihren Anfang genommen.*) ^tjr Untergang mar mehrmalg

jd)on fo gu fagcit befdjloffcne Sadje, aber Socing Srette l)atf

Spittler immer mieber, biefeg fein Schmergengfinb retten.

£

3u biefer gangen, bloß in beit bürftigften Umriffen gc=

geidjneten X^ätigfeit freier tf»riftticf)er Siebe farn erft toiet fpatcr,

erft nach ber Uremtung beg ftantong 33ajel, eine namhaftere

S3ethcüignug Socing am öffentlichen Sebeit. $it bie @e=

richte allerbingg mar er jehon in ben gmattgiger fahren einge-

treten. (Sr ift ooit 1825—27 ftriminalrichter unb üon 1827

big 1833 21ppelationgrath gemefen. (Sine politifd) bebeutenbe

Stellung irgenb meldjer 21rt bagegett hat er meber oor noch in

ben fogenannten „©irren" eingenommen.

©ährenb ber fchlimmften £age gehörte er eiuerfeitg einem

non Spittler organifirtcu .f)ilfgfomitc an, anberfeitg mar er

einfadjeg SDZitgfieb ber Siirgermehr. Qtt legerer Stellung mürbe

er, mag ihn fomifd) berührte, fommanbirt burd) feinen eigenen

Unecht, meldjer ©ad)tmeifter mar! ®ie allgemeine Situation

ber 9let>olutionggeit fafjte er auf mic alle feine Staubeggenoffcit.

21m 29. $uli 1831 fdjrieb er an Spittler, ber gur (Erholung

*J Älemrn, Slnjeige über bie Xaubftummcnanftalt in Seuggen,

SJejember 1833.

SBaäter 3ai)vbu^ 1889. 2
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in Scuggen weilte: „£>er böfe Eeift regiert noch immer im

Danton. Eiitigc ^offett, bie gu ertheilenbeit Segnabigungen

»erben bärnpfeit
;

allein ba3 glaube id) nicht. guerft muB
ÜDemüt^iguug tommen, 9teue unb Suffe, bann erft föttnen wir

EutcS erwarten."

2113 bann aber burdj beit beflagenctoertheu 3. Sluguft 1833

ber 9tifj gwifdjen Stabt unb Sanb öoIlenbS unheilbar geworben

war, unb Söafct nicht ohne Sangen an bie fdjwierige 21rbeit

ging, fein fo namhaft rcbitgirte# ®emeinwefcn neu gu organifieren,

ba würbe Socin fofort in ben $rei$ ber birett 3)?itarbeitcnben

gejogen. 31m 14. Oftober 1833 würbe er im IV. Scrutinium mit

57 ooit 97 Stimmen burd) ben ©rofjen 9fatl; in beit kleinen

fftath berufen unb tooit biefciit fofort bent $inangfollegium guge*

wiefen. ®ie 2^ätigfcit, welche er l}icr entfaltete, würbe halb

allgemein anertannt. 21te er 1839 unter bie 2lu$geloo$ten ge'-

rieth, würbe er fofort mit 80 ooit 102 Stimmen wieber ge*

wäf?lt unb itad) ber Serfaffuitg3reßifion ooit 1847 fiatte er ßott

120 Stimmen 89; bamalS vereinigten blo3 Sürgermeifter ^ret;

unb SRatljöIferr ^ßeter SDierian eine größere Stimmcngaf)! auf fidf.

Sociit war, al3 er in bie '.Regierung eintrat, allerbittgS

nod) fein alter SDiann, immerhin jaulte er 56 ^aljre; gubem

ftanb er uod^ immer unter bent Einbrudf ber uttjagbar fdhmerg*

liehen Erfahrungen, welche er al$ fjainilienöater einige ^ahre

ßorher hatte machen milffen. 2lnt 19. Januar 1830 ftarb un*

erwartet feine mit ihrem Setter, bem Dr. med. Scritharb Socin

gliirflich oerheirathete ältefte Tochter, 25 $al)re alt. ®ie jüngere

Sodjter, ein äufjerft talcutöolleg 18*jährigc3 ÜRäbdjen, hatte eben

ben Xpphug unb erlag bemfclbett in ber nämlichen Stuube, in

welcher ihre ältere Sdjweftcr gu ®rabc getragen würbe! 9iun

blieb ben fdjwcrgeprüftcn Eltern nod; ber jüngfte Sohn 21uguft,
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beutfdjer Pfarrer in 33ebeß, bcr 23ater unfered berühmten Gl)i<

rurgen. 211fein aud) bicfer mürbe iljnen menige ^a^re nad$er

(am 24. ffebr. 1837) burd) ben Xob eittriffeit!

2)?an muß fid) mafjrtid) tounbern, baß ein fo fdjmcrgepriifter

üftamt in öorgcrücften $a!jrcn nodj bie geiftige Slaftijität befaß,

fidf in bie toerfdjlungencn Probleme bcr @taatdmirtljfd)aft uttb

be<§ SBermaltungdmefend fo eiujuarbciten, baß er uicf?t nur bcu

regulären ©aitg bcr £)ittge be^crr|cf)tc
,

fonbent jmei üöllig

neue Crganifationeu berfelben mit Umfidjt unb (Srfolg burcf)*

jufüljrcn »erntodjtc. 2Illcrbingd befain @ocin infofern Belegen*

J^eit, fid; allmäfilid) in ben betreffenben fragen ju orientieren,

als er gunädjft einfaches SDJitglieb bed [Jiitanjfollegiumd mürbe.

2Öir merben ittbcffeit fofort fefjen, baß er fdfjon unter bem

ißräfibium bed 9tatl)dljerrn 2B. 93ifdjer4klentin, in ben QaJjren

1834—1839, halb eine feljr ^eroorragenbe (Stellung in feinem

Kollegium einnafjm.

tiefer 33cl)örbe mürbe unmittelbar nad) bcr 9tetooIution

bitrdj einen im ©roßen fRatlj am 8. Slpril 1834 geteilten

„Slnjug" bie große unb maljrljaft „aujüglidje" Aufgabe geftellt,

eine Steoifion fämmtlid)er Abgaben borjuiteljmcn. Slnjug unb

Aufgabe marcit burdjaud jeitgemäß. Giuerfeitd Ratten bie ftatt*

gehabten Politiken Umgeftaltungen bed ©cuteinmefcnd, bie bamit

Oerbunbcnen Sßcränberungen bed Staatdgebieted, bie SBirren unb

bie baraud erfolgte Teilung bie Staatdfaffe erfcfyöpft unb eine

nidjt uitbebcuteube ücrjindlid)c ©taatdfd)ulb l)erbeigefül)rt, aitbcr-

feitd [teilte bie jeitgentäße 23erbefferung öffentlicher Slnftalten

gerabe je^t in mandjer 33ejiel)ung oernte^rtc Slnforbenutgcu an

bie Staatdfjaudfjaltuug
;
aud) ließ fid) nicf»i üerfenneit, baß über

cinjelne ber bidfjerigcn Slbgabenbeftimmungcn begrüubetc Klagen

erhoben merben fonnten.
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®ennodj ging eS fünf oottc (jaljrc, bis bic 2tngelegenf)cit

au§ bem Sdjofje bcr oorbcratljenben 23eljörben fpruc^rcif fyeroor*

ging.*) £)aS fjinanjfollegium tjielt ittcfyt ofyitc ©runb bafür,

es foütcn junädjft bic ©rfatjrungeu mehrerer iKcdjnuitgSjaljre ab*

gemartet merben, meit offne biefe SöafiS fetjr leicht ©Jefefce ge*

fefjaffen merben Könnten, meKdjc mit beit ttjatfädflidjcu 3$erf)ält*

itiffeit iticfjt im ©inflang ftünben utib üon ber ^Bürger* unb ©in*

moljnerfdjaft entmeber ju toenig ober ju oiet Abgaben »erlangten.

2htdj machte cS ftd) baS ginanjKottegium jur ‘Pflidjt, bei anberit

»ormiegenb ftäbtifdjen ©emeinmefen oon älfnlidjett ÖebcnSbe*

bingungeit mic 23afcl, ipejicü in ®ettf, g-rauffurt unb Hamburg,

©rfunbigungeu über baS bortige Steuermefcn einjujie^en. 5rc is

lid) Jam üon biefer ©eite menig 8id)t in bic (Situation; man

mar fofort einig, baj? au eine 'Jiadjaljmung biefer Stabte unb

ifyrer oieleit Umlagen auf ÖebenSbebürfuiffe uid)t ju benfeit fei,

med baburdj ber Unterhalt ber Unbemittelten aüjufeljr erfdjtoert

mürbe.

3BaS fdfKiejjlid) aus ben .'pünbeit bcr »orberatljeuben 33e*

fjörbeit fyerüorging, baS mar jmeicrlei : nündid) cinerfcitS bic 2$cr*

befferung, ober um es bejcidjueitber auSjubrücfen , bie Heber*

befferung einiger fdfoit bcftc^enbcr Steuern, anberfeits bie ©in*

füfmuttg einer allgemeinen ©infommeuS* unb ©rmcrbsfteuer. ^it

erfterer 4)iuficfyt läfjt fid) SocinS birefter StntljeiK teiber uidjt

meljr fcftftetten, moljt aber itt betreff bcr ©infommenSfteuer.

^dj madfe bafycr oon jenen „Uebcrbefferuttgeu" nur bic

beibett Kjauptfädjlid)ften namhaft, nämfief)

:

*) 3iatf)fc§lag unb ©efefceSentnmrf über 9te»ifion ber ©taatäabgaben.

ß. ß. ©rojjen Dtatf) eingegeben ben 4. gebt. 1839; »gl. baju bie $rotos

tolle beS Sinan3foUegium3.
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1. ®te |)anbänbermtgen Don 2°/o mürben auch auf Stegen*

fchaftgtäufdfe auggebehnt; cg nutzte fortan nicht nur Dont fo*

genannten „
s.Kad) taufd)gctb", b. h- Don ber Stufjatjtung, fottbern

Dom gangen Setrag ber mcrthooUertt Siegenfcfjaft bie gefebtidje

Ijanbünbcrungggebühr entrichtet merben.

2. 35ie (frbggebiihr fotttc mie &iö^er btog Don beit ©eiten*

Dermanbten befahlt merben, begittnenb bei ben ©efchmiftern, jebod)

nicht blojs mit V2 t fottbern mit 1% nnb fobatm mit gangen

unb nicht btofj mit ha^eit Agenten big gum 8. @rabc fid)

fteigern.

$m Uebrigen toaren cg mehr Sercinfa^uitgen int 2Diobug

beg Sejugcg , a(g mefcntlitfjc ©rhöhuttgen ber betreffenben

©teitern, mcfdfe Dorgefdfilagcn mürben.

(Sine Döüigc Ummätjung ber bigherigett SlbgabenDerhältniffe

braute bagegett bag @cfc§ über eine allgemeine @ittf ontmeitg*

unb (Srmerbgftcucr mit fid), jetteg ©efef}, att beffen Sor*

banbcitfein mir alljährtid) in cntpfinbücher 2Öeifc erinnert merbett

!

©o unerbatdich biefeg ©efep für ben ©ingclncit ift, fo mirb hoch

Sftentanb bie fegcitgreichcn SBirlungcn begfclben für bag ©emein*

mefett (äugnen motten. ®icfcg ©efep aber Dcrbauft feinen Ur*

fprung beut Üiathghcrrtt ©ocitt.

©tmag SInatogcg hotte gtuar Safct fchott feit 1805 bcfeffcit,

ttämlidh ^* e fogenannte „£>anbclg*, ©emerbg*, Äapitatiften* nnb

Scanttcnabgabc", ein $nftitut, meldjeg cbenfo comptigirt mar mie

fein 9?ame. SDagfcIbc beftanb aug gmei gattg Dcrfchiebettcn ©te*

menten, nämlich einer ©nfommenSfteuer für ©emerbtrcibeitbc,

$apitaliften unb Seamtc unb ber auf einer gang anbertt Safig

alg bent ©infommen beruheubett Abgabe für .fjanbettreibenbe.

ÜDiefe Seziere mar gefdpdjttidh aug bem früheren Sfwtbgott

herauggemadjfett
;

hoch mar fic Don 2htfattg an ber ©egcitftattb

ui.
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totctcr 53cfchmerbcn gctüefcn. Schon ihre ursprüngliche 53e$ugS*

art mar eine Uitgcljeiterlid)fcit. 5ßon 1805—1812 mar ttänt*

lieh aus 9lüctfi^t auf bic Scheu, melche bcr ^anbetSftanb toor

einer SJttittheilung bcS Umfangt feiner <55efcf;afte trug, {einerlei

(üontrole aufgeftellt. ©S blieb ber ©emiffenhaftigfeit eines ^ebeit

iiberlaffeu, fein Söetreffuiß iu berfchloffeitc Giften eittjumerfen,

moburcf) natürlich bent böfen SBillen ©emiffenlofer freier Spiel*

raunt gegeben ltttb bic gait^e Saft bcr Abgaben auf bie Schulter

bcS SReblidjen gelegt mar. Um biefem Ucbelftanbe abjupelfeit,

mürbe 1812 bic perföttlichc SBorjählung ber Setreffniffe unter

ciblic^cr SDeflaration an eine Ijiefür bejoitbcrS iu bas ©eliibbe

ber 23erfchmiegenheit genommene Sommiffion eingeführt. 2111ein,

nachbent fo bic formellen 33ebeitfeu gehoben marett, traten bie

materiellen um fo energifdjer ^croor; bemt nun mar cS bent

mettiger ©emiffenljaften nicht mehr fo leidfft, mic bei bcr

frühem 53e$ttgSmeifc
, fid) gegen bie Unbilligfeit, meldje itt

bcr Steuer felbft lag, burd) eigenmächtiges 2öeniger=bcjahlett

ju fchüfeen.

@S mar aber in ber 21;at ein ferneres Unrecht, baß,

mährettb Slttbere nur ihren ©emirnt oerfteuerten, bie zahlreiche

ftaufmauufchaft, auf bereit Arbeit SöafelS 3Bol)lftanb gröftcntheilS

beruhte, ooit allen Verläufen, abgcfehcit baooit, ob biefelbett ©e*

mimt ober $erluft gebraut, 7* % Slbgabc entrichten mußten.

Somit mar nicht bcr Ertrag ber ©efdjäftc, fonbent bic Xhätig*

feit ber ftaufleutc befteuert; je thätiger ein Kaufmann mar, unt

fo mehr mußte er bejahten, felbft memt er gar nichts babei oer*

biente ! ®iefe Slrt ber Seftcuerung mar gemiß ein Unicum unb

ein miirbigcS ‘ißenbant ju ber berühmten 33aSlcruhr. £)aS hinaus*

follcgium mar bemt auch fofort bariit einig, baß eine 9teöifion

ber StaatSabgabcu öor 3111ent mit biefer Ungcheuerlichfeit auf*

räumen muffe.
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2lllein bic bloße 2lbfd)affuttg bicfcr in einer |>anbelsftabt

mie 53nfel hoppelt mcrfmiirbigen fpanbeldftcucr hätte ein gemal*

tiged SDefigit in bie Staatseinnahmen gebracht, unb ein foldjed

ertrug bic Dott ber 9teoolution fo feljr in ‘tDütlcibcnfchaft gesogene

©taatdfaffe bamald meniger als je. ©d mußte bemnadj ein

2leqitmaleitt gefunbett merbett. 2luf ben erftett 23licf fcf)cint bie

^öfung febr einfach, ©ic mirb, bcnfcn mir, bariu hefteten, baß

ber Kaufmann beut ©emcrbtrcibcnben, beut Äapüaliften uttb bcnt

^Beamten glcichgeftcllt, b. I;. baß ber 9tettogeminu eincd .fpanbctd*

gefcf)äftd gleid) beut ©rmerb bcd .'panbmcrferd, ber 23efolbung bed

^Beamten, bem .ßinfengenuß bcd Äapitatiften ald ©infontmen be=

trautet unb bid gtt g-r. 3000. — mit 1, falld cd mehr ald

^r. 3000 betrug, mit l'/a üom .^unbert befteuert mirb. ©o
backte in ber £hat aud) bie 9)?e^rpeit bcd fyinaitsfollegiumd.

$iir beit äußcrfteit 9iotf»fat£ jat; fic bie ©ittfüfiriittg einer 2>cr=

mögeitdftcuer oott 7* °/oo oor. 2(ubcrd ifiatpöpcrr ©ocitt. ©r

braute bei ber SBeratfmng bed Okfehedentmurfd am 6. 2lpril

1838 im ©djooße feinet ©ollegiumd ben 2littrag ein, man möge

tljm geftatten, in einer folgettbcn ©iljuttg in einläßlicher 2öeife

barjulcgcn, ittmicfern ttad) feiner 2lufidjt nur bttrrf) eine mcfent*

lief) ermeiterte 9lnmettbuug bcd ^rtnjipd ber ^rogreffion eine

allgemeine ©ittfommettd* unb ©rmerbdfteuer für bad ©leidjge»

midjt ber ©taatöfinanjett itt erfolgreicher SBeifc frud)tbar gemacht

unb bie ©ittführuttg einer befottbent SBermögendfteuer ,
meldfje

feinem flarcn unb redjtlidjcit ©inn ald 3)oppelbeftcucruttg miber*

»artig mar, nermiebett merbett fötttte.

3mar mürbe er vorläufig blöd burd) ©inen feiner Sollegett

unterftiiht, nämlich kurtf) ben ©tabtrath Ceottharb 23eritoulli=23är,

mclcher fofort erflärtc, er mache fid) in biefer ©ache mit ©ocin

unbebingt folibarifch-
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bcr $otgc ging bann ber Sociirfdjc 33orfdjlag auS ber

33eratf)intg bcS (SoüegiumS unb and) bcS kleinen fltatljeS ficg=

rcidj fjcrüor. Socin ging üoit bcr (Srmägung auS, bafj eine

einfache 2luSbcf>nung bcr bisherigen (SinfommeuSftener aud) auf

beit £>uubclSftanb eine fcljr probtcntati)djc (Smmgenfehaft märe,

meiere fyödjft mahrfdjeittlid) bie ©inttaljmen beS tfiShtS nidjt nur

nidjt fcrme^reit, fonbern gerabcjit crfjeblid) üermmberit mürbe.

Unb barum fdjlug er oor, bie ^rogreffiou cincrfeitS um eine Stufe

mcitcrgufiihrcn unb anberfeitS i^ren ÜflobuS gu ocräitbcrn. Statt

bloS grnci füaffcit mit 1% unb l
1
/» °/° Steuer mürben i^rcr brei

feftgcftcüt mit 1, 2 unb 3°/o, unb gmar füllte fid) in gufunft

bie 'jSrogreffion bloß auf beit 3D?cf)rbc trag bcS (SintommemS

unb nidjt mic früher auf bie gange Summe begießen. 9ttit

Siedet mürbe barauf aufmerffam gemadjt, baß eine ptöfclicfje 'ißro*

greffion für baS ©aitgc an ben ©reitgpunften eine gar gu ftarfe

2lbmcid)ung üerurfadje. £>ieS mürbe beiffnclSmcifc ad absurdum

geführt unb gegeigt, baß nad) bem 23ud}ftabcn bcS bisherigen

©cfe^cS eine ßinnaljmc oou gr. 3000. — mit ftr. 30. —

,

eine fotdjc oou fjr. 3001. — mit #r. 45. — f)ättc ocrftcuert

mcrbeit ntüffett. Unb fo mürbe nun feftgcftcüt, es müffe oott

jebem Rimbert J-ranlcit reinen (SinfommenS ober (SrmerbS 1

bejaht merben; iiberfteigt baS (Sinfomntcu ober bcr (Srmerb bie

Summe ooit fjr. 3000. —
, fo ift oon bem üJic^rbctrag oon

jebem Rimbert 2 $r. unb meitn bcrfclbc ^r. (5000. — über*

fteigt, oon bem üttefjrbctrag oon jebem .^uubert 3 $r. gu be*

galten. (SS mar in beit Skrljaitblungcn, ob Oon Seiten SocinS

ober eines SInbern, ift nidjt gu ermitteln, barauf Ijiitgcmiefett

morben, baß eine ltod) größere 'ßrogreffion, ctma für foldje, bie

mehr als 8000 ober 10,000 gr. eimte^mcit, fid) aud) rcd)U

fertigen tic^c
;

bod? glaubte man, gut $cit baoott abfe^ett gu

fönuett. ^a, Sociit ücrfpradj fid) oon ber oorgefd^lagcitcn äftehr*



belaftuitg bcr 23cfifcenben einen |o beträd)tlid>cn 33ortIjeit für ben

©taat, baß er anberfeitS jtnei Neuerungen jur ©rleidjtcruttg 33e*

laftctcr glaubte in 2Sorfct>Iag bringen 31t bürfen; nämlid) einer*

feitS, glcid)fant als ©idjerljcitSbentil 31t ©unften ber ©teuer*

3aljlenbcu, bie ©rlaubniß, allfällig erlittene 33 erlüfte beS ^aljreS

bei bcr 33eredjnuttg bcr ©teuer in 2lb3ug 3U bringen
;

uitb aitber*

feitS eine JsBeftimmung 3U ©unften bcr flehten Seute, monad)

bicjclbcn bon ber regulären ©infommenfteuer befreit uitb bafür

einer Keinen fijreit ©teuer untermorfen mürben; Steuerpflichtige

mit einem ©infomnten bis 3U ^r- 400. — folltcu 2, fold)e

mit einem ©rmerb bon ?yr. 400. — bis 600. — 3 unb folcpe

mit einem ©infomnten boit 3*. 600. — bis 800. — 4 ^ranfeit

3al)leit.

•

33on aller ©teuer befreit tuurbcu lebige ^rauettSpcrfonett,

3£ittmcn unb SBaifen, beren ©infomnten 3*. 500. — itid)t

iiberftieg
;

ferner Oienftboteit, |janbmcrfSgcfcllen, Xaglüpncr unb

gemöpitlidje 5a^r^ar^e itcr/ toeldje itt ber 3dbrifc felbft arbeiten,

jeboep ©ämmtlicpe nur für ipreit 8opn, unb enblid) foldje pier

niebcrgclaffcnc ©djme^erbürger unb SluSlänber, bie bloS aus

ißren .ßinfen fcbeit unb feine ?icgenfhaften befifcen; bieß mopl,

meit iprer fepr mcnige toarett.

©0 burftc baS ©efefc fid) bona fide baS 3cuÖn^ 9cbeit
,

baß eS ben 33cbarf beS Unbegüterten unb dürftigen möglidpft

feponc. ©S mürbe bcttit audj im ©roßen Natp, mo bom 6. bis

8 . Januar 1840 äußerft lebhaft bariiber bebattirt mürbe, naef)

biefer Nidjtmtg feine ©ittmcnbung erhoben, dagegen berurfadjtc

baS neue ^rin^ip ber ^rogreffion eine fcfjr leibettfcpaftlicpe Op*

pofition. 3mar berietet meber baS *ißrotofoll itod; bie Leitung,

mer eine }o tiefe Slittipatpie gegen baS bon ©ocin borgefd^la*

gene 'ßrogreffibfpftem geäußert pat. 333ir fönneitS uns aber bor*



ftclleu. dlad) bcm Referate ber Saelerjeitung mürbe üon biefer

Seite f)er bemerft, c§ fei jmar angemeffen, baf? ber Söegiiterte

mehr ja^Ie ab§ bet SRinberbegütcrte
;

eS fei rcd)t, bafj wer 10

mal mehr einnehme, auch 10 mal mehr $af)Ic, baß et aber 20

mal mehr $af)te, miberftreite ber ©leichheit tot bem ©efefc. ©in

Dotant mollte fogar eine 33erfaffung8t»erle£ung batin erblicfen,

unb atä Socin unter aitberm erflärte ober oielmefit megeu feinet

Stotternd al§ feine ©rflärung oertefen ließ, ber Staat müffc für

SDccfung feiner Sebürfniffc eben biejenigen in Anfprud) nehmen,

mel<he jaulen fönnten, ba freute fief? ein in bem tiefften ^nnern

feiner $affe »erlebter ©rofjrath nicht, bem frommen $inan$*

miniftcr jujurufen: „T>a§ ift bie Spraye eines 9täubcrhaupP

ntannS", ma£ bann bie ^Baslerjeituitg fefjr eup^emiftifcf) mieber*

gab, inbem fie berichtete, man habe ben Urheber beS 'ßrogrcffiö*

fpftemö einer Annäherung au ben Saint=SimoniSmuS bejidjtigt

!

^öffentlich tourbe im Üiatl; jener leibenfdjaftlichc fRuf mit allge*

meiner Weiterleit beantmortet, unb mar bie Saslerjeituug nur

ju ferioS, um }old)eS mitjutheilen

!

Schließlich trug in erfreulicher Seife ber fclbftlofe ‘ißatrio*

tiSmuS beit Sieg bauen. ®aS gaitjc ©efc§ mürbe mit mcitigcit

flehten SRobififatiouen üott bem corps legislatif angenommen.

£>ie hauptfächlichfte Aenberung beftanb bariu, baß bem s$affu£

über bie $crlufte ber 3ufa£ beigefügt mürbe: „Sollten bie

35crtuftc Ijöher firf; belaufen als baS ©infommen, fo jaljlt ber

Steuerpflichtige feine Steuer, allein ber Ueberfchufj beS 2?er*

lufteS barf nicht auf ein folgeitbeS $al)r übertragen merben."

©in anberer ^orfdjlag hatte überbieS fc^on bamalS ben ÜRieth*

merth ber eigenen ober freien Sühnung beftcuern mollcn, ma£
aber nicht beliebte, $m ©atijen ift baS ©efefj, mcldjeS ein

fd)öne3 Ü)cufmal ber £>pfermilligfeit ooit 23afelS ^Bürgern nad)

ber großen ftataftrophe genannt merben barf, fammt ben uon

^ .
,

.
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<©ociit entworfenen 33oüjie^ung§oerorbnungeit nach alten feinen

©runbgiigen big gur ©tunbe in Kraft, wenn auch einige 33e*

fthnmungen feit jener $eit in $o(ge bermehrter 2lnforberungen an

ben (Staat wieberljolt 1866, 1880, 1887 fabelt ntüffeit gefteigert

werben.

$iir bic gwei folgenbett $aljr$cf)nte oerbanftcit bie ^iitangett

33afel3 ihren blii^eitben guftanb hauptfädjlich biefern ©efe^ unb

feinem Urheber. 21(3 ©ociit 1840 bas ^räfibium bcS $inanj*

Kollegiums übernahm,- betrugen bie ©innahmcit be3 ©taateS

nur wenig über gr. 400,000. —
.
$m $ahre 1841 bereits

3*- 543,000. — unb in bem lebten ^a^re feiner 23crwaltung

1851 gr. 570,000. — . @3 ift fomit nicht unoerbient, bafj

©ociit3 33ilb feit 33 fahren im 23ureau ber ©taatsfaffaoer*

waltung hängt.

2luch im 2lu3laitbe blieb ba3 23orgel;en 23afcl3 auf bem

©ebiete ber progreffioett ©intommenS* unb ©rwerbsfteuer nicht

unbeachtet. 2113 ©ir Robert ^ßccl im ^al)rc 1841 fidj ooit ber

britifchen Königin al3 ihr Premier ben 2luftrag erbat, ba3

©teuerwefeit be3 Königreiches einer grünblichen fReorganifatioit

gu unterwerfen, ba faitbte er eine befouberc Deputation itad)

SBafel, unb ©ocin hatte ba3 Vergnügen gu erleben, bafj ba3

britifd)e 33atlament im $uli 1842 eine 33ill aituahm, bereit

©ruttbgüge feiner fdjlidhtett 2lrbeit entnommen waren.

UebrigenS ift bicfeS ©teuergefc^, beffen 'ßringip fid) feither

immer mehr 23ahn gebrodhett hah nicht ba3 eiitgigc, woburch

fid) ©oeiit at3 SDJitglieb be3 Kleinen ffiathes um feine 23ater*

ftabt tierbient gu machen (Gelegenheit faitb. Die gwei ^ahr=

Sehnte, mäljrenb welcher er ber ©pcfutit>bel)örbe 93afel3 augehört

hat, finb bcfanntlid) feljr ereignisreiche unb in J-olgc baöoit für

eilten SD7amt be3 öffentlichen Gebens fehr arbeitSöotle gewefen.
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3113 $iuan$minifter jmar f>atte er, nadhbem einmal bie Subget*

Verfjältniffe beS neuen £>albfantonS in gecrbitetcm ©eleife maren,

relative i)iul)e. ^Dagegen verurfachte ihm in beit üierjiger $ahten

baS ^ßräfibium ber ^Joftfomntiffion, meldjeS er von 1834 bis

1850 imtc f;attc, mct fdhmerc Slrbcit. er bie Leitung beS

VoftmefeuS übernahm, mar baSfelbc nodj in bem gemiit^ uitb

pocfievolleu Schienbrian ber alten $eit. ®ociti aber hatte als

Ehef eines großen |janbtungShaufeS für bie Slnforberungcn beS

SBelthanbclS an eine möglidjft prompte Vcförbcrung ber gefchäft*

lirfjcu ^orrcfpottbenjen, Senbungen uub Steifen baS tebhaftcfte

Vcrftäubnijj.

llnb fo fiitbcn mir bcmt im StaatSardjiv eine ganje Steife

Von ilpn veranlagter uub burd)gcfübrter mistiger ^oftberträge

mit inlänbifd)cn mtb auSIänbifdjen SScIjörbeu. (Sofort itadj feinem

21mtSantritt im $aljre 1834 forgte er burcf) eine Vereinbarung

mit ber £hunt uub üapiS’fdjcn SIbmiuiftratiou für eine Ver*

befferung beS Voftberte^rS jmifdjcn g-ranffurt uub 23afcl.
v
JJa-

mentlicp aber lief? er fid) bie Einrichtung einer tägtidjeu 9)iai-

länberpoft über beit ©ottfjarb fcf>r angelegen fein. Er verait*

ftaltete ju biefem Vcf)uf eine interfantonalc Äoitferenj ber bei

ber Einrichtung biefer Vofttinic betheiligten Stänbc, mclche im

Saffrc 1847 in Vafcl ftattfanb, unb bei melier Sociit auf

Solothurns Eintrag baS 'ißräftbium führte. ®aS Stefultat biefer

$onfcrcnj mar ein Vorvertrag mit Ccfterreid), ju beffen Sti<=

pulirmtg .'pr. CaStoc^e=Stef)elin als aufscrorbentlidjcr Vevoll*

mäd)tigter ber StonforbatSfantönc nad) Sicn entfenbet mürbe.

3)erfelbe .£>err hatte 1845, als bie fraitjöfifdhc Eifenbahit itad)

Vafel fortgefcld mürbe, einen ebenfalls von Sociit veranlagten

Vorvertrag VafelS mit ber Regierung SouiS Vh^PP^ abge*

djloffen, burch melden ber 33aSler ^janbel für feinen Vertehr

mit $ranfrcich, fpcjicll mit SßariS, gropc Erleichterung erfuhr.

V
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sJicuc Arbeiten ermutfen au0 ben ©reigniffett be£

^apred 1848. SSafetiS Oiegierung patte rnegen ber üftatbar*

fd^aft bc0 jepr unruhigen babiften Öanbed bamalö feine« feilten

©tanb. 2Ba0 ©ocin in biefer £>infitt meinem in tarBrupe

Icbenbcn, atfo bei beit betreffenbeit fragen bireft beteiligten

23atcr im ©eptember 1848 mitteilte, bürfte oon allgemeinem

^utereffe fein. @r ftreibt:

fteint mir, bafj man in tarlÄrupe beit Unmiüen

gegen bie ©tmei$ bief 3» P<>t nimmt, «jpikpft übertriebene

Angaben über ©truoc’0 ©inbrut nat Vorrat entalten bie

bcutfdjcn Blätter, llitb mettn man fagt, er fei an ber ©pi§e

oon taufenben ©emaffneteit mit ©eftüp über ben Sipein ge*

jogen unb in ba£ ©rojjperjogtpum eingefallen, fo toiffen mir

pieoon itidjtö. SDfit oollftcr Soweit famt behauptet merben,

er unb feine ©efeUen feien uubemaffitet über bie ©renjen gezogen.

£>ie meprfte ©tulb &er ©twcij liegt bariit, bap ipnett ber

Slufentpalt bid^t au ben ©rennen geftattet morben, obfton fie

oon ipren meitern glätten unb Slbfidjten fein fpepl matten.

. 33ie Sagjafcuttg trägt pier optte gmeifel bie ^auptftulb,

meltc unter nichtigen SBormänbett e§ unterließ, Safellanb unb

anbere tautone jur ^3flid)t aufjuforbern. Die piefige Regierung

ift in iprer großen 2)ieprpeit über jebett ÜSerbatt ergaben, fie

pat feit 3lpril 4?e<fers 2lu0meifmtg beftloffen unb aut ben

anberu ftlüttlingeu ben 2lufeittpalt oermeigert, b. Ij. feiner burfte

bic 'Jladjt pier gitbringeit. 2lttf beut 33ir0felb (93afellaub) mar

aber ber ©ammclplap biefer öcute, unb gefegt, man patte fie

aut am pelle» Xage pier \\\d)t gcbulbet, fo mürbe bcnitot,

opne ba0 betreten ber ©tabt, nid^tS pabett oerpinbert merben

fötuten, fo mettig al0 bie ©raoallc in ®eutftlanb felbft pabett

oerpinbert merben fönttett. 2lttt 2luffallenbfteu ift, ja unoeraitt*

by Google
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mortlidj, bajj bic Regierung beS ©roB^erjogt^um« Söaben, bie

miffen muffte, maS gefd)ehen mirb, ihre ©re»je» unbefefct liefj

u»b jo ihren eigene» Leuten baS ÜÜteffer in bie ,£>anb gab, mohl

miffenb, mie befonberS im Siefenthal ber repubtifanijcfye ©eift

herrfdjt, ja ber Xeufet jeinen <Si§ aufgefdjlagcn l)at. $ätte fie

aitberjS gejorgt, and) überall treue jutoerläjfige ^Beamte fyingefteßt,

mie oiel Unglücf märe je^t meniger.

Uebcrall finb fdjlecf)te SDtenjdjcn, aud) foldje, bie fidj leidet

»erführen lafjen. Sir ^aben leibcr Ijier genug beren, uitb e§

ijt nicht möglich, allem oorjubeugen. Stamentlich finb’S bie

bcutfdjen ^anbmerfSgefellen, bie uns toiel ju fdjaffeu geben.

Sörradj ^at fid) mijerabel benommen, ein paar SDufcenb 33uben

^aben 2lllcS in Scmegung gefcjjt. £)aS ©täbtdjen träumte bann,

eine Stolle ju fpielen, unb eS mar empörenb, auf ben erfteit

Slbbrüdeit, bie unter baS Soll gejdjleubert morben, bie Unter*

fc^rift ju tefen: „®ie promjorifdje Regierung ® eu tf djlanbS."

$efet beim Smpfang biefeS SriefeS merbet $hr fd£;ou mehr

mifjeu unb Sud) freuen, baff ©trime mit feiner faubern ©e*

mal)lin unb anbern ©djurlen gefcffelt über ©djliengen nach Karls*

rul)e ober Staftabt tranSportirt morben. ®a folltc man aber

feinen langen ^ßrojejj machen, fonbern baö ©tanbred^t, baS er

auSüben mollte, an iljm aumenbett.

|)eute SDtorgcit marcit etma 400 Flüchtlinge auf ber <Sd)ufter*

$nfcl, man jagt, fie feien unter Sedcr bis auf mehr als 1000

feitbem l)erangemad)jeu unb beabfidjtigeu, einen ©treifjug nadh

Sd)opfl)cim ju magcit, um baS ©täbtdjeu anjujünben. SaS
baran mahr ift, meijf ich nid)t. Unfer Kontingent ift in Klein*

Rüningen unb Stichen poftirt. Unfinnige mollten geftern nach

Sörradj gehen, um einen gemiffen Kommis, Saumann aus bem

Sabifdfjen, ber heimlich ^Julber fotl geliefert haben, üoit feiner

V. '
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£aft ju befreien, allein fic unterließen cS bocf), weit man in

Stiegen auf ber $ut war. Öanbwehrfompagnien nerfeben uebft

ber ©arnifon ben ©tabtbienft.

®ie ^ßolijei gebt bon £>au£ ju .fjauS, uut ttadj flüchtigen

^anbwcrfSgefellen, bie Xh6Ü genommen ba&en, ju fragen, inbem

ihnen ber Aufenthalt nicht mehr geftattet wirb. Uebcrbanpt,

man thut, was man famt, um ju fäubern.

2J?it einer SriegSerflärung gegen bie ©djweij bJt e§ feine

9ioth, fonft ntifebt fidf ^-ranfreich unb Gitglanb barein, uub ba$

braucht baS jerriffene unb febon genug nnglücfliche Oeutfchlanb

nicht. Aber auch 5)611 2?nf6br äu h6mmcn ttärc fdjou eine

böcbft mißliche ©ache für ©abeit iclbft. ©?o füllen bie SBabeitfer

©elb jur ©cjahlung ber SriegSfoften ober anbercr Soften b 66*

nehmen, wenn fte ihren 355cin nicht Verläufen fömtcit?"

$n einem frühem ©riefe hatte ftd) @ocin über bie geit*

tage im Allgemeinen folgcnbermaßen geäußert:

„^ch bin mit X)ir ganj einberftanben, Sönige, dürften unb

Regenten tragen manche ©Chulb an bein ©orgefallenen unb hätten

toielleicht burch früheres ßinlenfen ©ielcrn borbeugen filmten; ich

jage biellcicht, beim fo wie bie 2J?enfchen fegt finb, fattn mau

machen was man will, fo begnügen fie ficb nicht bamit Aber

ißt baut bie ©otfSmaffe fdhulbloS? ©ewiß nicht, auf ihr laftet

efcenfobiel ©djulb. üliiemanb will mehr gehorchen, baS 3Bort

Unicrthatt ift beraltet. Siönter 13,1.2 heißt eS auSbriicflid) :

„^cbermamt fei unterthan ber Obrigfeit, benn eS ift feine

Obrigfeit ohne bon ©ott, wer fidj nun wiber bie Obrigfeit

fefcet, ber wiberftrebt ©otteS Orbnung." $n ber gaujen heiligen

<©d)rift finben wir feine einjige ©teile, bie beut ©otf baS Siedet

gibt, fid; gegen bie Obrigfeit aufjulehnen, wittfürlid) ju verfahren,

3U rebolutionieren.
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©in jebeS 3SoIf hat ba3 Otcd)t unb ben freien Stilen, fich

eine ©brigfeit gu mahlen, ift fie gemäljlt, fo tritt biefe in bie

unmittelbare Siufficfjt unb Leitung ©otteS, ber fie fdjott bafür

ftnben mirb, trenn fie ihre ‘Pflicht nicht erfüllt, bent Botf aber

ober bent Untertan gebührt baS ÜHichteramt nicht. Unb ba nun

alie gefünbiget haben, fo mußte jefct ©ott «Strafgerichte über tlüc

ergehen taffen, unb biefe trerbett bauent, fo lange matt nicht Buße

thut unb fich belehret.

Ser barüber nicht im Jtiaren ift, bem ftnb feine ©eifteS*

augett noch Derfchloffen. fdj h^re häufig bie Behauptung , eS

fei ber Siüc ©otteS, bajj 2(lleS fo gegangen fei, fonft hätte eg

ja ©ott nicht gugelaffen. Säre hieß eine Sahrheit, fo märe

auch jebe Sünbe, jebeS getane Unrecht, jebe 3J2orbthat gu ent*

fchuibigen, beim ©ott läfjt ja 2llleS gu, eben rneii er bem

Bienfchett feinen freien Sillen gelaffen hat; bantm hat er aber

feine ©eitehmiguitg nicht auSgefprodjen , fonbem bie gerechte

Strafe bafür fich oorbehalten.

Unb mag glaubft Du moljl, baß Schttlb fei an biefer

merfmiirbigen Scltuntmälgung ? feber hat feine eigenen Be*

griffe baron, Du bie Deittigeit, ich bie 2ßeinigen. $d) erblicfe

bie Urfachen etma in fofgenbent:

1. $n ber gur fredfheit gemorbenett freien treffe, bie alles

meiftern unb am beftett miffett mill, fie ift eS, bie fdjäblichcS

©ift überall Derbreitet, anfeuert, aufhefct. .]

2. fn bem fehlerhaften ber je^igett öffentlichen Spulen

unb Öchranftalten, mitunter auch ^rioatanftalteu. 3mar mirb

BiclcS gelernt, aber SenigeS, maS gunt mähren ©lüefe führt.

Daher bie Selbftjucht, ber £>od)muth, bie geringe Bereitmillig*
'

feit, 2lnbern gu bienen uttb für 2UlgemcineS fich aufguopfern beö

jüngern ©cfchlecötcS. SluSnahmeu gibt cS gliicflichcrmeife immer,

nur fittb fie nicht häufig.



3. $it bem Unglauben unb bem gänjlidjett 93laugel ait

©elforfam. $ebcr ftrebt nad) Unabljängigfeit , jeber miü Sou*

tocrain fein. ©nblidj

4. tragt ber überljanbnefimenbe öujud, bad ©equem* unb

©Sofflleben, bie ffftobefudjt borneljmlidj bed mcibltd)eit ©efdjledjtd,

bad idj fonft Ijodjadjtc, nidjt menig ju allem Hebel bei. £)cr

©ommunidmud, menn and) ganj öermerflid), b?at bod) ctmad

9£atürlidf>ed; j. 93.: gütige ffftäbdjcn ober grauen fielen ba

fdjön geflcibet, frönten ber fDiobe, leben gut unb in aller

^errlidjfeit, neben il)nen fiub bie 2lrmen fdjmufcig unb in ger*

riffeneit Kleibern, leiben Mangel au Slffem, mie natürlich , baff

in biefcit ber ©ebante entfielt, marunt bin xd) fo arm, mäljrcnb

jene 2llled in giille Ijaben, bad mad^t fie liiftern, gcreijt unb

enblid) begehren fie itidft nur eine Teilung, fonberit fie oer*

Tangen, baff bie 9ioüeit jefjt gemedjfelt, unb fie Ijcrrfdjen unb bie

anbern ifnteit bienen füllen. ®aju famt ed audj mol)l nodj

fomtnen.

3)od) genug batooit, ed mar mir ©cbürfnifj, mit ®ir non

biefen Gingen einmal ju reben. ®u mirft finben, idj fjabc

9tlies ju fdjarf unb bunfet aufgetragen, mag motjl fein; ©ott

gebe, baff id) mid) irre, unb memt ed beffer fommt, fo miß icfy

gern ^erjtid^ bafitr bauten."

|)infidjtlid) ber Sonfequeitjen ber curopäifdjen ©erljältniffe

fpejieß für bie Sdjmeij lefeu mir im nämlichen ©riefe folgenbe

merfroitrbige Sleufjcrung:

„Unermartct ift bie £agfafeung in Sern mieber auf Ijcute

^ufammenberufen. $>ie 3ieutralitätdfragc mirb juerft in ©e=

ratljung tommen, id) Ijoffe, mau merbe fie eraftlid) beraubten

»offen, obgleich Saabt unb anbere Kantone fid) mit aller ©e*

»alt an ^ranfreidj anfdjliefjen mosten. SÄber jugleid^ tömmt
Basler 3a^rbuc^ 1889. 3
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eine neue 93unbe&2lfte jur (Sprache.
s
J?adh bem ©ntrnurf ber=

fetten finb bie deinen Kantone fo gut wie berloreit, namentlich

93afel. 2)2an nimmt ihnen alle 23ortt)ci(e unb gibt ihnen alle

9?achtheilc. ®a3 ^3oft= unb .ßodmefen unb mehrere anbere mid)*

tige £)ingc faden ber ßentraüfation ju; ohne wefentlic^e SJiobifi»

cationeit, bie fdjmcrlidj erhältlich finb, fd^iene mir eine totale

Gtentralifation für un3 beffer, wenn mir bann fdjon burdj einen

9iegierung3ftatthatter regiert mürben."

$a$u fam e8 nun aderbingS nid)t, mof)t aber ju einjefaen

(Sentralifationen, welche tief in ©ocittS iRcffort eingriffen.

$nt $af)re 1849 Ijattc er bie Uebergabe ber ‘’ßoft an ben

33uitb 3U leiten. ®afj bie ©dfjafjung ber SöunbeSejperten toon

ber ©einigen nur um fjr. 1700 bifferirte, freute if)n fo fe^r,

baß er bem kleinen Statfj ba3 bitnbeSrätt)Ii^c Slngebot ju fo-

fortiger Sinnahme empfahl.

ßaunt mar biefc Slngelegenheit glüdflid) erlebigt, fo befam

©ocin oont kleinen iRat^ ben Auftrag, ein ®cfcf$ über Um*

manblung ber 33aSler SBä^rung in bie neue eibgenöffifdje unb

ein jmeiteS über bie Umwanbluitg ber üerfd^iebenen öffentlichen

©elbanfäfce: Abgaben, ©ebühren, Sßefolbungen u. }. m. in

bie neue fchweijerifchc 2£ähruitg auäjuarbciten. Sludh biefc Sir*

beit fam ju einem befricbigenbcit Slbfchlufj, unb Dr. SBidjetm

©chmiblin ftedtc bann auf ©runb bcrfelben für baS größere

‘ißublifum eine fefjr fid^tnode Belehrung über ba£ neue @ctb

jufammen.

Slnt «Schluffe bc3 folgenbcit ^afircä 1851 fünfte ©ocin,

welcher injmifdhen 75 $aljre att geworben, bah c£ nach einem

langen unb reichen Slrbeitötag geit fei, fi<h bon ben öffentlichen

©efdhäften juritcfjujiehcn. SBaS ihm an ?eiftungsfähigfeit itodh

übrig blieb, ba§ faitb im £)ienfte ber äußern unb ber innent üftiffion
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gefegnete Sermenbuitg. 9?oc^ $mei $ahre burfte et im Steife feiner

©rofjfiuber eines friebtid^en SlbenbS genießen, ©eine ©attin mar

ihm nad) 45jähriger ©hc im ^a|re 1845 »orangegangen. @r

felbft entfdjlief am 27. $uli 1854 auf einem Sanbgut an ber

©rengac^erftra|e , meldjeS er für bie «Sommermonate gemietet

hatte.

2BaS er als ein „ehrbarer 9tatf)Sherr" in beS SorteS um*

faffenbfter Scbeutitng für Safcl gemefen, baS hot ber ©rofje

9tath bei 2lnlafi feiner Dcmiffton burd) eine befonbere DanJeS*

urfuitbe geglaubt in feierlicher Seife bofumentieren ju folleit.

Der Sortlaut biefeS SdhriftftücfS mag ben Schluß biefer

Sbiittheilungeit bilben:

„35er ©roße 9iath beS SantonS Safelftabt urfunbet hie*

mit: 9Zad)bem ber hochgeehrte |jerr 9iatbSt)crr Sernharb Sociit

burch üorgerücftereS Sitter unb aus ©efunbheitSrüdfichten fid)

bemogen erachtet hot, bie ©ntlaffung fotoohl t>on bem Meinen

9tath als aud; uont ©roßen 9Zath ju begehren, hat ^cr ©roße

9iath cn Sürbigung ber gemid)tigen ©riinbe biefeS ©efudjS bem*

felben entbrochen unb bie begehrte ©ntlaffung gemährt.

Der ©roße 9iath brüdt hiebei fein Schauern aitS über ben

9Zücftritt eines $0ZanneS aus ben öffentlichen ©efdjäften, ber

mährenb einer langen 9ieihe oon fahren in feiner Stellung als

SDZitglieb beS Steinen 9{atf)S, namentlich im Srinanjfache, fo SluS*

gejeichiteteS geleiftet hot.

|>err SZathSberr Sernljorb Socin hotte biefe Stelle in

einem .ßeitpmtfte übernommen, mo üitfcr ©emeinmefeit nach

langen Stürmen tief erfdjiittert mar, unb mo namentlich iit Sejug

auf ben fiitanjiellen ßuftanb beSfelben biifterc Seforgniffe bie ©e*

müther ergriffen hotten. Seiner uneigennüfcigen unb angeftrengten

£f)ätigleit, feinem unermiiblichen gleiß unb feiner palriotifdfcn
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Eingebung ift c3 toefentfid) mitjujufdjrciben, baff jene 93ejorg*

itiffe feitljer gefdjtouttben finb. ®er ©rojjc 9tattj füf>lt ftdj in

Slnerfennung biefer Stiftungen bezogen, bein |jcrrn Otatf^ljerr

SBernljarb ©ocin fyiefiir int Konten be§ ©emeinmefenS ben moljb

öerbienten $anf augjufprcdjcn. 9Köge ber 2lüerl)öd)fte ifjtt bafür

mit feinem reichten ©egen lohnen.

33afel, ben 1. ®ejcmbct 1851.

3m 9?amen bc3 ©rojjcn 9?atljei§

be§ Kantons Söafclftabt:

®et ^räfibent: finit. fHrriatt.

$er ©taatSfdjreibcr: 6. felkcr."
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feiner SöaSler ©efdjidjtc Ijat CdjS beit fog. SUein

fjüniitger ÖadjSfangftreit jiemlic^ geringfe^ä^ig befprodjett unb baS

Senefyntett ber 33aSlcr foroo^t, wie ber g-ranjofeit faft ins £äd)er*

lidje gezogen. ift ja gang richtig; 3rrattfreid) f)at barnats

bie gaitje Sdjale feiltet $ngrimmeS wegen eines an ftdj überaus

unbebeutenben SSorfadeS über Söafel auSgegoffctt unb ber Stabt

ganj unnerbientcr 2ttajjeit cittpfittblidjett öfonomiidjen '?Jad)tI)etl

jugefügt. 2tbcr biefe ^oljerci — man oerjeitje mir biejett

StitbeutcnauSbriuf — jwifdjcit beit {yijcf;ertt SöajclS unb bcn=

jenigett beS ©IfafjeS Ijat f^ranfreief) bod) nur beit erwiinfdjten

Sßorwaitb geboten, bent 9iat^e ber Stabt bcffcit gange Dfyitmadjt

bem mächtigen üftadjbartt gegenüber redjt bcuttidj öor Stugett ju

fiteren. Unb itad) biefer SRidjtung t;in bürfte eine eiitläßtidjere

SJefpredjuitg biejer Slngelegeit^eit woljt einiges $ntereffe bieten.

2Bir ftttb nur ju leidet geneigt, mit fdpted fertigem Urteile

über bie 2JJänncr, wctdjc im testen ^afjrtjunbcrt an ber Spi^e

ber ©efdjäfte geftanbett, wegen JHeinmutljeS, wegen Mangels an

nationalem (SfjrgefiiljtS ttttb anberer afjttlidjer 58ejd)tdbiguitgett
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uttb Shtfiagen beit (Stab ju brechen. Stber wir unterlaffeit e«,

bie Verhättniffe ju bcrücffichtigen, mit Weiden fic ju rechnen

gehabt haben
;
wir bergcffen, baß bantaf« an bie Obrigfcit einer

auSgeiefcten ©renjftabt fragen herangetreten fhib, mit bereit

Söfuitg ©ott in ©naben uit« bermalcit toerfd^ottt mtb wir bemühen

tut« nicht, bie mannigfachen (Schwierigfeiten ocrfchiebenfter 2trt

irtä Sluge ju faffen, bie iit jener geit lähmeitb auf bie ^anb*

tungSweife bc« Stathe« non Safe! haben eittwirfen rnüffen.*)

Der (Streit brehte ftch um ba« 9fcd)t, am Stusftuffe ber

Siefe itt ben 9$hein beit Sad^fang betreiben ju bürfen. Seit

unüorbenflicher ^eit hotte« bie Vcfi^er bc« Dorfe« Sfeinhüttingeit

burch ihre Unterthanen, welche ben britten £adj« att bie fperr*

f<haft abfiefertt mujjtcn, ba«fetbe au«üben laffett. 3ftit bem ©r*

werbe biefe« Dorfe« im $ahre 1640 hatte 33afct and) biefe«

Stecht erlangt uttb ber Cbcrüogt oon Sleinhüttingen bejog at«

einen Ztyxi feilte« ©mfommen« SJfamen« bc« Sfathe« biefe« ©efätt.

Safe! hotte bei biefetn Saufe aber aud) bie Verpflichtung über*

ttommeit, beit Öach«fattg itt beftimmtcr Seife awSüben 3U taffen,

bajj ba« 2tufwärt«jiehen bc« 5i)cheä bie Siefc nicht gan^lid)

oerhinbert werbe. —
Seit $ahrhunberten galt bie Safcung, ba§ im Stpeine bie

Sicher währenb be« ganjett jjjahre«, mit 2tu«nahmc ber 3eit

oorn 11. Sioocmbcr bi« ©ubc Dezember überall, auch außer beit

©emarfuttgcit ihrer ©enteittbett, ihrem ©rwerbe ttachgehcit burften:

*) 2>urcf) bie ©efäUigfett ber ftfjtoeijerifdjen ©efanbtfdjaft in

$ari«, fpejielt beö &erm Dr. Stobt bafelbft, ift es mir möglich ge*

joorben, bie Äorrefponbenj ber ftan3öftfd)en ©efanbtfcbaft in ber ©cfjweij

ju benüfcen. 63 oerfcf)affte mir bies einen ©inblicf in bie bamatigen 35er*

fjältniffe, melden bie gebrueften Sarftettungen nid)t gewähren. 3 cf) ftatte

hiermit ben betreffenben Metren für beren freunblicfje S3ereitoittigfeit

,

meine Arbeit ju förbem, meinen beften 2)anl ab. —
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nur mähreub biejer paar SBoc^en füllten fie „ Jrembcr SBeibett

müßig gehen," innerhalb tfjrcr Sänne bleiben: atfo mähreub ber

.ßeit, in metdjer bcr 8ad)S rljeinaufmärtS fteigt uttb bic ftilleren

ober Heineren ©cmäffer auffudjt. Oiefe Uebuitg mürbe feit uit*

oorbcnfüc^er Jeit beobachtet, ohne baß SKißhelligfeiten zmifcheu

beit Jifchern ber öerfchtebenen Dörfer barauS entftanben. Scitig*

fteuö finbet fid) bloß eitt, au;? bem Jahre 1459 batirenber, 9iechtS*

fprud) oor, ber roegeu Uebcrgriffen mähreub beS SadjSfaitgeS ber

rechtsufrigen ^ifc^er in baS ©ebiet toott ©roßhüningett erlaffen

morbett ift. Jn bemfelben ttmrbc ben ©rftern bie ©reiijc ait=

gcmiefeit, tneld^c fie nicht iiberfc^rcitcn foütcn.

9?uit fcheiut aber ber 9if)ein allntälig feinen Sauf bebcuteub

geäitbert jit haben. Srucfner in feinen Sttcrfmürbigfeiten ber

Sanbfdjaft 33afcl bemerft, man fei früher an Orten mit Saft*

iuagen gefahren, luo jept tiefes SBaffcr ift, unb treffe nun 2lu*

Pflanzungen an, mo früher ber 3ihein feine Ruthen mälzte. 31nt

rechten Ufer muß ber ©tromlauf ftärfer gemefen fein
;

bie Raufer

oon Äleinhüniitgett folleit bid;t am fWheinufer geftattben haben,

mährenb auf ber linfett ©eite melfadhc Jnfeht mtb feichte ©teilen

fith bcfaitben, in melden ber Sachsfang ergiebig mar. Slltmälig

finb biefe Unfein burd) bie Seränberung beS ©trorneS megge*

jdjrnemmt morben. ©agegett marf ber Schein Sanb gegen baS

xedhte Ufer an, bitbete bort, namentlich unterhalb beS ©influffcS

ber 3Biefe in ben 9ihein, zahlreiche Heinere Jnfelgruppen, gmifdhen

meldheit baS SEBaffer langfamer floß. £>ieS fam nun ben Stein*

hüniitgern zu ©ute.

SSiete Jahrzehnte hinburd) hatten fie fich biefer Sortfjeile

erfreuen fönnett, ohne non ben anbern Uferanmohnern beffmegen

beläftigt zu merbcit, als plötzlich im 3?oöember 1682 eine große

3lnzapl etfäßifd;er Jifcher am rechten Ufer erfdhienen, ihr Sachs*

nef} auSfpannten unb unter bem Sorgebett, es gcichebc bieß auf
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©ct)cifj ifjrer £)bern, auf baSlcrifd)cm ©ebict beit grifchfang bt*

treiben mollten. Stad) furger Lauferei gelang eä ben $lein=

hüningern bie ©inbringtinge in i^re ©d)iffe gu treiben, rnobei ba&

bcrfelben erbeutet unb alä Xrop^ae an ber &ird)e aufge*

hängt mürbe.

3)iefer Sorfall muffte ben Statt) bon Safel in ^o^ent ©rabe

beunruhigen. ®ie im $al)re 1679 begonnene ©rbauung ber

^eftung Rüningen hatte bie ©emiither mit banger ©orge er*

füllt. ®id)t an ber ©renge auf bem rechten Stheinufer mürben

burch bie 5ranJ°fett bi® Arbeiten an bem Srücfenfopfe mit

©ifer betrieben. SDtufjte ba bie Scrmuthung nid^t nahe liegen,

baff gang anbere Semcggrünbe alä nur Slonfurrengneib bie 61*

fäfjcr git ihrem Singriff beftimmt ha&cn; baß ihrem Vorgehen,

fie handelten auf Sßefehl ihrer Sorftcljer, ©tauben beigumeffen

fei ? ®er Statt) beeilte fich batjer, burch eine Slborbnung bei bem

©ouberneur boit Rüningen, fDtarquiä be ‘ißuiffieuf, Sefd)merbe

gu führen. Sei ber burch benfetben angeorbneten Serl)anblung

machten bie ©tfäfjer gcltcnb, baä rec^tfeitige Stheinufer gehöre

auch noch iu ihrer ©cmarfung. Senn man eine gerabc Sinie

giehc bon bem auf bem linfen Ufer ftehenben ^errtichtcitäfteine,

metchcr beit Satter Sann bon bem ihrigen fd)cibet, biä gu bem

erften ©teine jenfeitä, metd)e ben Jfjaltinger Sann bon bem

Äletnhüninger trennt, fo ergebe fich, ba£ b®r gange gtufj, ja

fclbft ein £t)eil ber Siefe unb ber bortigcit ^nfet ben ©rofj*

hititingern gufallen miiffe. £>er ©ouberiteur fertigte aber biefe

Slmteyionägelüfte mit Jürgen Sorten ab. iDaburd), baß ber

Sthein am rechten Ufer ßanb angcfchmemmt f)at/ bemerfte er,

finb bie Satter nicht bom Saffer abgebrängt unb feineämegö

in ihren Steckten unb in bem Sefifce ber 8ad)ämeibe beeinträd)*

tigt morben; mie anberfeitä, mernt eä bem Sthein je einfallen

fottte, einmal bei ^leinhüningen burd)gubrechen, biefer ©tront
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bod) immer bic ©rcitje jmifdjen g-rantreid), ber Sdjmcij unb

®eutfdjlanb hüben mürbe. 211g bie Slfäfjer menigfteng bic Lürf*

gäbe beg iljnen »on beit Äleinfjüningern meggenommenen ©arneg

»erlangten, fufjr bc ‘puifficiq: auf: „2Bag, $f)r mollt nodj ßfu*

cancn gebrauten, mir ftnb niefjt auf bem beutfdjen Leidjgtage

;

madjt, bajj $£jr fortlommt
!

"

Sei biefem 8prudjc «djtlidjen be ^uifficujc Ijatte eg

fein Semcnbcn. @rft mieber 1725, 1726, 1727 malten bie (Slfäfjer

ju mieberbolten Skalen Serfudje, am 21uggange ber SBiefe ju

fifdjen, mobei eg ju Xljätlidjfeiten jmifdjeit innert unb ben ftleim

fjüningern {am
;

jemeilen gelang cg biefen, bie Sinbringlinge $u

»erjagen unb ben Laufereien mürbe {eine meitere Sebeutung bei*

gelegt.

2llg aber im Lo»cmber 1735 bic Grlfäfjer ftd) mieberum

beifemmen ließen, bic Äleinljüniger mit ©emalt »oit ifjrern Le^e

ju »erjagen, biefen {jöfjnenb jurufenb, bieß Öanb gehöre bem

Äönig »on ^ranfreidj, im Lotbfallc merbe er mit feinen <3ol=

baten fie unterftüfeen, unb alg fie burd) bag fällen »on Säumen

unb fonftigen Unfug (Schaben anftifteten, fanb fid) ber Latfj »on

Safe! »eranlafjt, mieber Sefdjmerbe ju führen. 2lbcr biefeg 3Kal

lautete bie <2prad)e ber franjöfifdjen Seamten gan$ anberg, alg

1682. OJiarquig b’|jeron»iüc, ber in Rüningen fommanbirertbe

©eneral, erflärte jmar, feinen 2lngclj origen bag 3-ifdjen in bem

Sleinfiüninger Sanne für bieß $afir unterfagen ju mollen, gab

fid) aber ben 2lnfdjeiit, »on beren Seredjtigung {jieju »ollftänbig

überjeugt ju fein, unb »erlangte eine grünblidjc Unterfudjung

biefer Ledjtgfrage.

jDiefe ©innegänberung finbet o^ne gmeifel *^rc ©rllärung

in einem Sorfalle beg Q-a^reg 1733. üDamalg, im fogenannten

polnifcfycn <2ucceffiong{riege, Ratten bie franjöfifdjen ©cncralc

bic ganje «Sdjufterinfel, audj ben baglerifdjen £fjeü berjelben.
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in Slnfprud) nehmen wollen, für baS Säger ber gum Ginfalt in

©übbeutfdjlaub beftimmten Gruppen. 2luf erhobene Sorftellungen

bcS 9iatheS bon Safe! waren fie gwar toon ihrem Sorhaben

abgeftanben, aber unter SBahrung ber Siechte i^reS Königs auf

biefe ^nfet.

£)er 9iatb> oou 99afel crflärte ftd) nun fofort nad) Grhatt

ber Antwort beS ©eneralS b’f>6ronmlle bereit, burd) Serljanb*

luitgen beibfeitiger tommiffäre biefe 2fraSc gu regeln, unb be*

auftragte mit berfelben beu redhtSfuitbigen unb gemaubten ©tabb

fdjreiber Dr. Gljrift. ®ie g'rangofen aber geigten gang geringe

Neigung, biefer ©ad)e ernfttidj näher gu treten. £>er in Rüningen

Wohnenbe Commissaire des guerres de Payen, an Wellen

Gljrift gewicfen würbe, muffte auf gefd)i<fte 3Beife bie Serhattb*

hingen in bie Sänge gu gieren. Salb fdjob er mangetnbe Qm
ftruftioneu bor, halb braute er anbere SÄuSfKüdjte.

®e ‘ißatjcn hatte bon bem obenerwähnten ©djiebSfprudhc bon

1459 etwas erfahren unb eine Slbfdhrift beSfelben verlangt.

Ohne Slnftanb hat*e Ghrift ntit beS 9iatheS Genehmigung ihm

biefelbc auSgeliefcrt. Gr hattc 3ar feine Scranlaffung, bem

felbeit gu oerheimlidheu; bemt biefer gwifdjen bem $)ompropfte

bon Safel unb gweieit Sürgern biefer ©tabt, als Inhaber

ber ©roffhüniitger SadhSweibe ein* unb bem SD'Zarfgrafen bon

Üiöteln, als |>errn bon $teinhüningcu, anberfeitS gefällte ©pruch

war für beit obwaltenben ©treit bollftänbig bebeutungSloS. 2lber

be ^at)ett hobelte wie ein progefpdhtiger Sauer, ber, je um
oerftänblicher ihm ber Inhalt einer alten, vergilbten Urfunbc ift,

ihr um fo mehr ©ewidht beilegt. Gr überfalj, baff aus beu

Slngaben biefcS ©c^iebSfprucfieS über bie ©rengen ber beib-

feitigen ©emarlungen gar feine SlnhaltSpunfte gur Grlebigmtg

ber Rechtsfrage fidh ergeben fonnten. ®iefclben waren in biefem

©prudfe nach uralten, nun nadh brei ^ahrhunberten läugft Dom
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Drehte weggefchwcmmten Säumen bejcic^nct worben. Sergeblich

hatte Dr. S^rift auf alle biefe fünfte aufmerlfam gemalt gwn

Sewcife, bajj aud biefem <Sd^ieböfpruc^e feine Schlüffe für biefe

Angelegenheit föunen gezogen werben. $n grober Seife be*

haubefte be ^apen biefe Semerfmtgcn als ©efdjwäp, verbiage,

unb behauptete, geftüfct auf biefe Urfuttbc, beit Setueis für baS

0fed)t feiner Angehörigen, am rechten Ufer fifc^en gu bürfen,

erbringen gu fönnen.

@o rücftc ber Sintermonat h e*au, ohne baff bie (Sache

nur um einen ©djritt wäre geförbert worben, beunruhigt hier»

über unb um bie Siebcrhoüutg eines UcberfaUcS ber (Slfäffer gu

oerateiben, wanbte fid) ber Statt) Oon Safel an ben $ntcnbanten

beS ©IfaßeS, be Srou in ©trafjburg, mit ber Sitte, ben fran*

göfifchett fyifdjcnt beit ÖadjSfang in bem SaSler ©ebiete gu unter*

fagen. Allein be Srou oerweigerte ben ©rlafj eines folgen Ser»

boteS
;
ba baS Stecht in grage fei, fdjrieb er, fo fömte er fich

gu einer berartigen Serfügung nicht oerftehen. ©r fchlug ba*

gegen oor, ben SadjSfang in biefem $al)rc abwed)SluugSwcife

burch bie beibfeitigen $ifd)er oornehmett gu taffen.

3u einem foldjcu Abfommen burfte aber ber Stath Oou

Safel feine guftimmung nicht ertheilen; eS wäre hieburd) ein

für feine Sted)te fepr gefährliches Sräjubig gefdjaffen worben.

$n einem umfangreichen , in fehr beftimmtem £onc gefaßten

©^reiben fefete er bie ihn gur Ablehnung biefeS SorfchlageS be*

ftimmenben ©riinbe auSeiitanber unb legte gegen jeben Serfud)

ber Steubörfer, mit (Gewalt baS ©am gu werfen, Serwahruug

ein. ©r burfte aber nicht wagen, bie föleintjüntuger aufjuforbem,

©ewalt mit ©ewalt gu oertreiben, wie er 1725 gethan l)attc *

Sielmehr fah er fich genötigt, benfetben angubefehlen, ber ©e*

toalt gu weichen mtb, wenn bie Stenbörfcr trop Sorftellungen

fifdjen würben, ft<h gurüdgugiehen. üDtit Unwillen üentahm bie
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©cmeiitbe am 10. Dlooember biefen ©cfdjluß. ißielfadi ertönte

ber 9iuf : „£>ie gnäbigeit getreu oerbammeit uuS jum jungertobe."

21nt 11. 97ooembcr 1736 friif) SDiorgenS [teilten fid) auf

Slufforbcrung beS tommiprS be ‘ißapen, melier oont linfen

Ufer aus baS ©attje übermalte unb leitete, eine große Sliija^t

9ieubörfer*) ant üluSflitße ber SGötcfe ein, machten fid) auf bem

baSlcripett 23oben breit unb toarfen baS 9ic£ ben fogeit. SBolf

aus. 9tad)bem fie ben erften gug getffan, famen bie $lein»

fjüninger an bie 9icil)e, bie natürlidj eine bebeutenb geringere

galjl grifdjc fiengeit, als bie 97eubörfer. £)ie SButff im fersen,

mußten fie fo mpreitb biefeS gaujen XageS, an meinem faftifdj

uad) be SÖrouS 33orfcf)lag a&medjfelub gefifd)t mürbe, ruljig ju*

feiert, mie iljre ©egner ipen bie meifteu £adp oormeg ent»

riffen. ®od) oerlief biefer 11. 97oOcntber, ein Sonntag, ofjtte

Störung. Slbcr im ©eljetinen Ratten bie ßleipüninger bie

gifdjer ber Stabt aufgeforbert, fid) in bie Sad)e ju mifdfen.

liefen, meinten fie, fei ja nid)t oerboten, bie Sinbriuglinge ju

prügeln, unb bie paar 8ad)fc, toelcpe fie fangen mürbeu, molte

man irrten gerne gönnen, lieber als benen oon 'Jieuborf.

2lm Sflontag ben 12. 9?ooembcr melbeten jtoei Ofifdjer ber

Stabt bem SBürgermeifter OJierian, ba im Steine „nun boefy

alles brunter unb brüber fei, feine Orbnung mef)r I)crrfd)e",

mollten bie S3aSler aud) am 2tuSfIuße ber SBicfe fifd^ett; cS ge»

büfjre ilfnen bieß bod) el)cr als ben ©tfäßern. 23ebenflid) fd)iit»

*) 60 ift bier juerft tion fjifcbem non ©rofsfjwiingen , Oann non

folgen bes 9teuborf3 gefproeben roorben. Sfcb glaube baber, jur S3er*

nteibung non Srrtbümern baran erinnern ju foHen, baß biä jur ßrftel-

lung ber Heftung baä 2)orf ©roßbüningen bisher beä Äanalö, atfo itäbet

ber Stabt SBafel alä bie §eftung geftanben bat unb baß baSfetbe 1682

ober 1683 abgebrochen roorben ift. lieber rourben ben Seroobnern neue

ffiobnfibe unterhalb ber Seftung angeroiefen. 33aber ber 9tame 9(euborf.
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leiten feine ©naben baS £>aupt
;
man pabc, [teilte er beit 93oten

öor, wegen ber fcaepfe fepon SSerbriefjlidpfeiten genug
, fie füllten

bic ©adpe uiept ttodp mepr üerwirren
;
übrigens [iitbc gcrabe eine

©ifeung beS geheimen fRatpeS ftatt, fie fönnten beu Söefdplujj beS=

fclbeit abwarten. Natürlicher Seife berweigerte biefer bic 3Us

ftimmung ju biefent 33orpabeit bet 33aSler unb erlief ein allge-

meines Verbot, mit beit Neubörfern .fpäitbcl aitjufangett.

ÜRit biefent 33efdpeibe fuhren bie Slbgefanbten ju i^reit be*

rcitS an ben SluSflufj ber Siefc borauSgcciltcn ftamcrabcit.

„SaS," piefj eS bafclbft, „mit troefenem ©arne füllen wir pcint»

feeren? £>citt allgemeinen ©potte uttS auSfc^en? SRidptS ba,

Wir üerfudpen einmal einen Surf." ®er |>ilfe ber Älcinpütthtger

fidler, bic bereits einige 23urfdpen in ber Nä^e aufgeftellt patten,

machten bie 33aSler fiep bereit, fofort, uadpbent bie Äleinpiininger

baS fRefe eingejogen, baS iprige attSjuwcrfett. 3)ic fRcubörfer,

Weldpe nun an bic fReipc fontmen wollten, oerfudpten nergeblicp

ipneit baS ©am ju entreißen; eS gelang ben SkSlcrn, fidp iprer

Singriffe ju erwepren. $n ber ÜJRinbcrjapI fidp füplcitb, riefen

fie nun juut linfeit Ufer pinüber nadp .fjilfe. ©ofort beflieg

eine ©dpaar Sieubörfer unter Slnfüprung beS StmmannS ©ruitb

bie bereit gepaltenen Saiblinge, um ben bcbräitgten Sörübern

SBeiftaitb ju Iciftett. Nun rütfteit aber audp bie Äleinpüningcr

in bic ©cplacptlinie. SOiit Knitteln unb fRuberjeug bewaffnet,

eilten fie bem Ufer ju
;

pitttcr ipiten brein bie Seiber, nadp alt*

germattifdper ©itte bic tampfeStuft ber ÜRäitner mit lautem ,ßu*

rufe anfatpenb. £)cn alten ®orftambour benterfenb, riefen fie

iptn ju, er fülle bie Trommel anpängen uitb Slllarnt fcplagett.

Stpöridpter Seife Ieiftete er biefent Seiberbefeple $o!gc. 33alb

[tauben bie Sleiitpüninger an ber ©eite ber S3aSler fjrifcpcr.

2Rait fdplug mit fRubern, Niemen unb ©tangen gegen einanber.

3)er Singriff war borjugSweife gegen benfettigen gerieptet, weldper

fh *. Ja
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als Urheber ber |jänbel betrachtet tnurbe, gegen ben Slmmanu

©nmb. ®ie Ätcinpüninger fugten fich feiner ju bemädjtigen

unb
f
({(einen audj in ber ÄampfeSttmtp ben 9fuf auSgeftojjen ju

paben, fie Ratten ©efepl non ben gitäbigen Herren, ihn gefangen

ju neunten, ©raub aber, ein ftarfer, großer Ü0iann, oermoepte

lange biefer Zugriffe ntit Grfolg ftch ju ertoepren. SDlepr als

ein Äleinpüninger fonnte feine tainpfeSpifce burch ein falteS S3ab

im sJipeine fühlen. £)a
f
cplug enblicp ein junger SBurfcpe ein

dhtber auf beS 2lmmannS hartem ©djäbel entjmei. SBetäubt,

bodh md)t ernftlid) ocrlefct, fan! er nieber. 3>r $atl ipreS 2ln*

führerö aber neranlajjte bie 9ieubörfer, bie Saiblinge ju befteigen

unb baS ungaftlicpe Ufer fdjleunigft ju neriaffen. 21ufjer ©runb

trug feiner erpebtiepe ©puren beS Kampfes banon; benn loie

biejj bei folgen Vorfällen in ber Siegel gefepiept : eS finb autp

biefjmal mepr ©epimpfroorte auSgeftojjen als 'ßriigel auSgctpeilt

tnorben. £)ie SöaSler fam eS fpäter fepr tpeuer ju flehen, bajj

fie ihre ©egner „fraujöfifcpe ^ungcrleiber" betitelt Ratten. —
(Sin unglittflicper gufall hatte eS gefügt, bafj ber Obernogt non

Äleinpüningen, Sh- 3rep, tnäpreub biefeS Vorfalles fi<h im

üDorfe befanb. 21(S SJlitglieb beS ©auamteS, meines am 33or*

mittage einen läugft befcploffenen 21ugenf(pein bei ber Siefen*

brüefe eingenommen patte, napm er an bem 3JlittagSmaple in

ber Sroite Xpeil, bei bem itadj altem ©ebrauepe biefe öepörbe

non ben 21nftreugungen ber 21mtSgefcpäfte fiep erholte, gtnar

non ben $ifcpen hatte er itidjtS effen mollcn. Xiefe feien ipm

burd) alle biefe Sibertnärtigfeiten grünblich verleibet, anttnortete

er auf bie tpeiluepmenben fragen feiner Kollegen, er beflage bie

armen ßleinpüninger, bie ipreS cinjigen ©rtoerbSjtneigeS burefj

bie Habgier ber ©Ifäjjcr beraubt tnerben. — ®er ©ute, balb

fam bie geit, ft*0 ö«hfc ipm ll0CP SanJ anberS feptner auf

bem 3ftagen lagen.
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Säprenb biefeS 3J7atjteö mar ipm bic Seifung beS ©e*

pcimeu fffatpeS gugefommen, nocpmalS ben $leinpüningem ein*

bringtidp eingufcpärfen, gegen bic 97eubörfer feine ©emalt gu ge*

brauchen unb bann in ©rofepüningen bei be ^ßapen förmlich

gegen biefe ©ebietsoerlefeungen gu protestieren. (Sr patte firf;

biefer beiben Slufträge entlebigt unb mar gerabe non Rüningen,

mo ipn be ‘ßapen in fepnöbefter Seife empfangen patte, giemliep

niebergefeplagen in bie Äroite gurüefgefeprt , als er Xrontmel*

feptag pörte. „©§ bauerte etma ein bü§ gmei Saterunfer," fagte

eüt $euge au§ * Gefragt, mag biefe mopl gu bebeuten pabe,

antmortete ber bcrfcpmifjte Äronenroirtp Seit, e§ merbe fiep ein

junger Surfepe im trommeln üben. Salb naepper langte ber

Seriept non ber ftattgepabten Prügelei ein unb bereitete bem

trauliepen Seifammenfein ber Herren beä SauamtcS ein giemtiep

jäpeS (Sube.

$>ie Xpatfacpe aber, bafe furge geit, naepbem $rcp ben

frangöftfepeu tommiffär oerlaffen patte, bie Stromtnel in $tein*

püningen gefeptagen morben ift unb ber Eingriff auf bie 9?eu*

börfer ftattfanb, oeranlafetc bie fjrangofen gu ber Sepauptung,

bie Äleiupüninger patten nur auf bie 9tiieffepr $ret)3 gemartet

unb biefe fei ipnen burep bie Sttlanntrommel angegeigt morben.

SDer alte Tambour ©räfle üerfiepert aber, nur auf ber Seiber

©epcife bie Trommel umgepäitgt unb nur „ein menig gerumpelt,

niept aber ben ©eneralftreicp gegeben gu paben." —
©3 trifft nun ben Dberoogt alterbing§ ber Sormurf, bafe

er in etmaS apatpifeper Seife fiep mit bem Serlefen be§ obrig*

feitliepen ©eboteS, ber ©emalt niept gu miberftepen, begnügt unb,

obfdpon ipm bic perrfdpenbe Aufregung unmögtiep entgepen tonnte,

fiep niept perfönliep an bett Iftpein begeben pat, um felbft bie

Seobaeptung be§ obrigfeitliepeu SefepteS gu übermacpeit. Slber

aus ben 2lu$fagen ber $D7itglieber be§ Sauamteg unb ber übrigen
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in Äleiitpüningen anmefcitben SaSler gepl mit Seftimmtpeit per=

bor, baß grep *n feiner 3Bcifc gu bicfem Streite ermutigt pat.

Senn ©dj3 bei Sefprecpmtg biefer Angelegenheit anbeutet, e§

erfepeine ba3 Scnepmen non 3*ep gum minbeften fc^r gmeifel*

paff, fo pat er barnate berbreiteten, bem ©berbogt feinbfeligeit

©erüepten uimcrbienten ©tauben beigemeffen.

Som tinfen 9i^einufer au3 patte eine große gapl bon 3m
fepauern, namentlich fraitgöfifcpe Seamte unb ©ffigiere, ben Äampf
mit Spannung bcrfolgt. Au3 ihren Aeußerungen fonnten bie

Sanier entnehmen, baß beffeit Aufgang für fie fehr unangc?

nehme folgen haßen biirfte. ©in 3CU9C berietet, einer ber

frangöfifepen Beamten habe auSgerufen, man habe beuttich be-

merfen fönneu, baß mehr ab§ 200 SDtann über bie paar 9ieu*

börfer ^-ifeper pergefallcn feien, ber $önig merbe aber 6000

Solbaten feitbeu, morauf er, ber <3euge, ermibert habe : e3 feien

in gang ftleinpüuingen nicht biel mehr als 40 9ttantt aufgu*

treiben, unb fie, bie Sailer, mürben nicht einmal 3000 Solbaten

be3 ÄönigS Siberftanb leiften fömten. 3)ie fogen. $arrenpof*

fncchte, b. p. btc Sebienfteten be3 ftäbtifepen SüiarftalleS , mit

beffen ^Jferben bie Bauherrn nach tleinpüningen gefahren mareit,

mürben in ihren meiß unb fepmargen üttänteln bon ben fjram

gofen als Solbaten angefepen, bie ben ^ifepern SafelS gu

4)ilfc fämen.

SereitS am anbereit £age lief bon bem in Rüningen fom=

manbirenben ©encrale be Segel bie Aufforberung ein, bie $epl*

baren an ^ranfreiep auSgulicfern
;

ber 9fatp antmortete ipm in

fepr feiner Seife. Gsr mürbe fepr gerne mit bem ©eneral in

biefer Angelegenheit berfepren, ba man feine freunblicpe ®e=

finnung fepape : eS paitble fiep aber um StecptSfacpen, mit melcpen

er fiep boep niept befaffeu mürbe, baper pabe man fiep bireft an

ben $ntcnbanten in Straßburg gemenbet. $tt bem Schreiben
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an benfeiben, mürbe bie gebü^reitbe ÜBeftrafung aller an bem

©treite ©etfieiligten gugcfidjert, guglcid) aber and) angemeffene

©cnugt^uung mcgcn biefer ©ebietSüerlefjung »erlangt. 2lber

be Ralfen mar bereits gmmrgefommen. $it feinem Öeridjtc

baufchte er bie 9iauferei gu einer eigentlichen ©chladjt auf, aus

metd)er alle sJ?eubörfer*) erheblich »erlebt, Sichrere auf ben £oö

»ermunbet, gitrücfgefc^rt feien, $n ähnlichem ©irate halle er

bem Vertreter beS frangöfifcheit 33otfd)afterS in ber ©cfjmeig,

be SCRariamte, beit Vorfall bargeftellt, ^icbci namentlich ben Ober*

»ogt grtety belaftenb, metchen er als einen 2ttann üon fe^r heftigem

Gharafter, als einen ftarfen Urinier (in einem feiner Briefe ge*

braucht er fogar ben SluSbrucf grandissime buveur) unb als

befannteu ©cgitcr fyraitfreidjS begegnete.**) ®e ^atjeiT hatte

*) ©runb gieitg, frifdj unb munter, einige läge nach bent SBorfatte

roicber feinen ©efdiäften nad). 2tIS ihn be SBejel erblidte, rief er, als

e£)rlidjer ©otbat ärgerlich über bie Sügen, ju melden ihn be ^apen ner»

leitet batte» biefent ju: Voyez, comrne vous vous tirerez d’affaire, je

crois que von* vous en repentirez.

**) greg ftammte aus einer Pfarrer gamilie. ©ein ©rofjoater,

Pfarrer ju ©t. Seonljarb, fcfjeint nach ber großen gabt ber berauSge*

gebenen ^rebigten ju fdjliefsen, ein beliebter s$rebiger geruefen ju fein-

SDer SSater t»ar Pfarrer ju ©iffad). ©r fetbft batte fid) bem ©tubium

beS SiecbtcS jugeroanbt, 1709 ben ©rab eines Sicentiaten erlangt, unb

bann bamatiger ©itte gemäß burd) größere Steifen ficb auSgebilbct. Stad)

feiner Saterftabt jurüdgefebrt, marb er fofort in ben ©rofsen Statb ge*

roäblt. 3m 3abte 1722 marb er SHitglteb beS kleinen SatbeS, 1731

Cberoogt ju Äleinbüningett, 1737 SfJiitglieb beS ©ebeimen SiatfyeS unb

beS mit ber öeauffidjitigung beS ©tbulroefenS betrauten 3)eputaten--2tmteS.

3tadj bem 2itet feiner SDiffertation ju fc^iiefien :
„De Praejudiciis quae ex

causa iibertatis praecipue moribus nostrae civitatis competuut“ febeint

er, um mich eines neumobifdjen 2luSbructeS ju bebienett, nicht gerabe

fortfcbrittlicben 2tnfd)auungen gebutbigt ju haben. 2tber es roirb ibnt

nacbgerübmt, er fei aufrichtig, freunblicb, friebfertig geroefen, bereit,

3ebermann mit Statb unb 2bat behilflich ju fein, überaus gutmütig, ©r

ÖasCec Sa^rbu# 1889. 4
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bem ^ntenbanten be Stou angeratpen, eine ©peere gegen 33afet

aitjuorbncn, ben 2$erfcpr mit biefer ©tabt öollftänbig abjubreepen,

bie Stbliefcrung ber fälligen .ßepnten, .ßittfen, ben Üranfit felbft

tooit Äaufmannggütern ju unterfagen, bie im (Slfaß fic^ auf*

paltcuben 23agler ju üerpaften : eg fei bieg bie aitgcmeffenfte 2lnt*

mort auf bag ©epimpfmort „fraitjöfifcpc ^jungerleiber, " unb patte

e§ burcpjufefceit gemußt, bafj ber ©ouberneur beg Slfafjeg, ÜKar*

fcpall bu 33ourg, biefe Verfügung am 15. 'JJotocmbcr erließ.

Sereitg am 16. Dloücmbcr pörte jeglicper 23erfcpr beg Slfafjeg

mit 33afet auf. gmei Nagler, ©ebrüber 33ccf, melcpe an biefem

Sage megen citteg ^rojeffeg in |jägenpeim fiep befanben, mürben

• toerpaftet unb natp ©trafjburg in bie Sitabcllc abgcfiiprt, mo

fie mäprenb mepreren Üßonaten in 4>aft blieben.

Um bie gattje £ragmeite biefer parten 2ttafjrcgel ju mür*

bigen, muß man fiep uergegenmärtigen, baff bamalg 33afct meit*

aug bie meiften ßebengbebürfniffe aug bem Gslfaff in gbrm non

gepnten, 93obenjinfett unb fonftigett Cepeuggefällett bejogen pat;

fomopl ber ©taat für feine 3aplreitpett Slofterftiftungen, alg

einzelne ^articulare, mcldpe Jpr Vermögen in folcpen dienten

angelegt patten. £)cr 9tacptpeil, mcltpen 23afelg ©taatgner*

mögen, öott bemjenigen ber ©injelnen niept ju reben, burep bie

1789 in fjranfreicp attgeorbnete Slufpebitttg aller biefer ©efälle

erlitt, ift bamalg auf fjr. 600,000. — a. SB. abgefepä^t morbeit.

@g mag biefe eine Eingabe genügen, um barjutpun, mie tief-

einftptteibenb in bag mirtpfcpaftlicpc ßebeit ber ©tabt biefe plöfe*

liep angcorbitetc ©reitjfperre einmirlen muffte.

ftarb 1744, 56 3afjre alt. Pfarrer S’Slmtone in SBallenburg roibmete

ipm eine £rauer*Dbe:

2ldb ! ©ott ©rbarmä! Ser tapfere grep

Stimmt auch ein alljufrülfeä Gnbe/
'

Unb fällt bem SBürger in bie §änbe u. f. n>.
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®er fftath bemühte fid) nun, montäglich bie 9tücfnahme

biefer SDlapregct ju erroirfett. $u biefem .Qmccfe tourbe eilte

Aborbnung itacf? Strafjburg mtb eine anberc nach Solothurn 31t

be Marianne gefattbt, jugfeid^ fämmtlidje itt bent «Streite Sc=

tljeiligten in harte |>aft gefegt. An beibeit Orten mürben bie

©efaitbten Snfclg feijr unfreuttblith empfangen. Alg fie beitt

9)2arfdjall bu SBoitrg bie gufidjerung ftrengfter Seftrafung ber

Schuftigen gaben, brummte er fie an: Commencez ä faire

pendre le tambour, morauf fie ifjnt ladjenb tiorftellten, biefe

Seftiinmung eineg üftititär*Strafgefefccg fönne bod) unmöglich

auf einen alten Oorfroäcptcr angemenbet merbett. ®e 2Kariamte

feiner Seitg ggb betttlid) 3U oerftefjen, bap bie Seftrafuitg ber

am 9laufhänbel Setheiligten allein nid)t alg bjinreid^eitbe @cmtg=

tpuuug mürbe betrautet merbett, baß and) gret; Strafe erleibett,

mtb Safet beutlid)e Semeife feiner Ergebenheit gegen bett $öttig

geben müffe. $a er entblöbete fich nicht, bem 9iathe oorjm

merfett, bie Schlägerei habe auf fein ©eheifj ftattgefufiben.

Aud) bieg mar be ‘ißapen’g Serf. $tt ben öott ihm gefeit

teten Abhörungen feiner Angehörigen mußten Alle bag dämliche

ausfagen, unb fie thateu cg bem ißrotocoöe nach wit genau ben

gleichen Sorten, ber Sauer t>ott Dieuborf fomohl, mie ber fiib=

franjöfifdhe Artillcrie^auptmaun. Alle berichteten, bie harnt-

lofett, ttidhtg Söfeg ahttettbeu 9ieubörfer feien auf barbarifche

Seife oon ben Saglern überfallen morben, in ©egenmart h och
;

gefteüter 2Kagiftratgperfonen Safetg, meldje biefen Ueberfall nicht

nur 3ttgclaffen, fottbent gerabe
3U befohlen unb bnreh tauten

3uruf geleitet hätten. SDabei mußten Mengen, bie eiöenem ©e=

ftänbniffe nach 9ar fein ÜJeutfch öerftanben, genau bie Sorte

miebct3ugeben, mit melden biefe ÜIßagiftratc bie Sefehle 3utn

Kampfe erthcilt unb bie Schintpfmortc, meldhe fie hiebei follett

gebraucht haben. Aber mochten auch biefe Augfagett bag ©c*
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präge bet Unn>at)rl)eit nod) fo bestimmt unb nod) fo beutlid)

an bet Stirne tragen, in beit Rauben ber ^ranjofen maren bie

‘flrotocolle biefer Verhöre bodj ein für 83afet fe^r gefüljriidjeä

Scrfjeitg. —
Am franjöfifc^en £)ofe fdjenfte man ben Angaben Ißapen’S

unbebingten ©tauben. $)er teitenbc’ Staat&ninifter, Äarbinat

be ^teurp, fdjricb unterm 13. Dejentber itad) 58ajet: „Vous

dites que la peche du beccard est incontestable en

faveur de votre ville et sa Majest6 croit avoir de son

cot6 des raisons trfes fortes pour soutenir le contraire

Si sa Majest6 a defendu le commerce entre ses 6tats

et votre ville. ... le lloi pourrait il moins faire pour

marquer son juste ressentiment d’une insulte m^ditee,

prepar^e et execut^e ü main arm^e?“

2iutt eutfdjloft fiep ber 9?atp, feine 91ccf)tfcrtigung bireft nad)

'ißariä gelangen ju taffen, $itr ben Äarbiuat nmrbe ein umfang-

reiche^ üUicmoriat amSgearbcitet, baS fiep namentlich über bie

rechtliche Seite ber Angelegenheit tierbreitete, üftit attem 31ach*

britcfc mürbe betont, ba§ unbeftrittenermaßen ber üDlarfgraf oon

tHötctn im SJefi^e ber öachSmeibe am AuSfluffe ber Söiefe gemefen,

baß beim Aufauf bc3 SDorfeS Äleinhünittgen aitcp biefeö 9iegat er*

morbeu morbett ift, taut bem barüber aufgenommeneu Vertrage,

unb baß bie geguerif^en nun erft auftaud^enben Anfprüdje auf

feine sJtecht3titet fiep ftüfecn fönnen. Dann mürbe burd) genaue

Darftettung be§ SachüerhalteS, unter Ermähnuug ber oietfacheu

^erfuche in ruhiger Erörterung mit ben franjöfifchcn ©rcnjbe*

hörben bie Angelegenheit ju fchlichten, nachgemiefeu, bajj bie baSle*

rifchen Söepörbcn feine Sd)utb an betn 23orfalte treffe, baß met*

mehr ihr 33enehmcn ein angemeffeneS gemefen fei. Auch au ^CIt

Äöitig mürbe ein Schreiben ertaffeu unb bie Ermartuitg auSge*

jprod)en, er merbe in Sürbigitng ber gegebenen Auffchlüffe bie



Sluffjefmng ber mit bcm BunbcSüertrage jmifdfen Qrraufreid) mtb

bcr ©dfrneij im Siberfprndje fte^citbe ©renjfpeere anorbncn.

Senn mir bic guficTerungeit Icfctt ber tiefftcn Qcf)rfurdjt,

»oit meiner man gegen ben Äönig erfüllt fei, bie Betreuerungen,

baß bcm fKatlje üoit Bafel beffen ©iite, beffeit Seislfeit, beffen

Ijeroorragenbe £ugcnbcit bie ^öcf;fte SXcfjtitng einflößen, baß ber»

felbe nicßtS fe^nli^creö münfdje, als bem erljabenften 2Ronard?eit

fidj gefällig ju ermeifen, unb meint mir uns erinnern, baß biefe

,3ufd)rift an baS @djeufal t»on tfubmig XV. gerietet gemefen

ift, fo fönnen mir unS allcrbingS eines gelinbeu SlergerS nic^t

ermel)rcn. ®od) merben mir bei aufmerffamem iDurc^lefeu biejeS

<2>d)riftftüdeS bcm 9iat^c bic Slnerfeiutung nid^t »crfageit, baß

trofc bicfeit bombaftifdjen ,
uttS nun anftößigen ^J^rafeit , non

mclcßen oiele übrigens auf bic fRedjnung beS bamaligen ßaujlei»

ftplcS müffeit gebracht merben, er in ber @a^c felbft fid) nichts

»ergeben f>at : auf bem BedjtSftanbpunfte mirb feft beljarrt unb

feine anbere ©enugt^uung gugefid^ert, als bic ^anbljabung an»

gemeffener ^uftij.

®e 2Rariaitne in ©olotfjurn füllte bieS audj fofort IjerauS.

$n einem @d)reiben, baS an Unöerfrf)ämtreit baS üftöglidjfte

leiftet, »ermieS er bem 9fatf>e baS llnjiemlidje feines Benehmens,

fieß ju unterfteljen, 9fedjtSd)ifancn reröorjufudjen, in einem Slugen»

blide, mo unbebingte Untcrmerfung unter ben Sillen beS Königs

einzig am ‘ißlafce fei. 9?ur unter ber Bebinguttg, que Pauteur

de l’insulte faite (alfo ^retj) soit puni et que les personnes

qui ont et6 arretßes restent en prisons, jusqu’ä ce que

sa Majeste touvent bon, qu’ eiles soient mises en libertß,

melbct er, fönnen bie frühem guten Bejieljungen mieber \jtx-

gefteüt merben.

Selche £)ilfe, metd^e Unterftütumg faitb nun Bafel in biefer

fo forgenoollcn 3eit bei ben getreuen, lieben Gibgcnoffeu?
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Sßerfdjiebenen Slnjeidjcn nad) ju fcpefjeit war 93afelS 2ln»

fehett bainalS bei feinen aJiitftänben etrcaS gefunfen. Qm ©roten

fftathe mar bereits 1728 ein Slnjug geftellt morbeit: „«Sollte

unterfudjt merben, mo^er cS fomrne, bat ^iefiger Stanb bei ben

9ftitcibgenoffcn nicht in gar $u gutem $rebite fte^e, audj mie

ju remebierett." Unb im 'ißrotofollc bcS ©eheimen 91atheS Dom

gleichen Qafjre finbet fid) bic 9iotij: „Sarb einiges fo auf

lefcter eibgenöffifdjer £agleiftuitg ju Söabeit Don bem fcf)lecf>ten

frebit, in metdfem ^iefiger Stanb bei einigen feiner SOZiteibge*

uoffen ftehet, Dernommen morbeit, ju ^»erjeit gezogen unb be*

rathfdjlaget, mie hierorts möchte remebiert merben." (OdjS

VII. 511.) Seiber geben unS bic biirftigett 'ßrotofolle unferer

23el)örben meber nähern fttuffdjlut über bie Sahrnehmungeit ber

baSlerifc^en Xagfa^ungSgefaubten ,
uod) über bie meiterS ergan-

genen 33cfd)lüffe unb getroffenen fBiatregeln. OdjS erflärt bie

fühlbar gemorbette 9Jiitftimmung in folgenber Seife. $>ie fron»

jöfifdfje ©efanbtfc^aft ^abe Safe! megen beS 1709 erfolgten

I)urd)marfc^eS Don ©eneral Don 2Kcraj itad) bem Elfat nod)

immer gegrollt unb habe gemutt bie fat^olifd^en Orte ju be»

ftimmen, fid) il;r anjufdjlieten
;
um bereit Sohlmollen ju ge»

mimten, Ratten bie fftätlje bie fÄüdfgabe ber im Qa^re 1712

burd) 93ern unb gürid) im Qrciamte gemalten Eroberungen

an bie latljolifdjen Orte betrieben, unb baburdj biefe «Stabte fid)

entfrembet. —
$)ie je uttb je, bis in bie 9ieu$cit, beobachtete S^atfad^e

trat eben aud) bamalS ju Sage: SöafelS Slttfehen, fein Einflut

in ben eibgenöffifdjen 9tatf)Sfäleu hängt genau jufammen mit

ber Summe Dott Slrbeitsfraft, Don ftaatSmännifdjer £ücf)tigfeit

unb Einfid)t, melc^e mir ber gefammteu Eibgeitoffeitfc^aft jur

Verfügung ftelleit. Slnbere, namentlich bie grötern, Kantone

haben auch unter minbermerthiger Seitung ihren Einflut beibe»
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Ratten fönnen; berjenige Safeld, mcldjer auf feine fDiadjtöer*

fjältniffe fidj ju ftüfcen tiermag, fteigt ober fällt je nad) bereu

Sebeutung uitb Öeiftuugdfäf)igfeit. 17. ^a^rljitnbert mar

Safel bei ben Jagja^ungen unb in bett ftonferenjen ber eöan*

gelifdjen Stabte burd) eine 9icilje I)erforragenbcr üftäntter oer*

treten gemefett. Sielfadj »oaren bereu $)ienfte in Slnfprud) ge*

nommen morbett, unb bad allgemeine Zutrauen, beffen fie fidj

ju erfreuen Ratten, öerfdjaffte Safeld Stimme ©eljör in ben

Siailjdfäten. Slber bie ‘üiacfjfolger ber SBettftein, fjäjd), Socin,

|>and Salti). Surdljarbt mären ifjtten an ftaatdmännifdjem Slide

nidjt ebenbürtig. Offenbar oerlorett fie burdj unbeftimmted Jpin*

unb ^erfdjmanfen bad gutrauen ^er eöangelifdjen Stabte, oljne

f)ieburd) bad 9Jiij3traneu ber fatfmüjdjen Stänbe befeitigen jit

föttnen. Unb bie 9?otIjmeubigfeit, 31t §aufe beftäitbig iftüdfidjt

neunten ju muffen auf bie Samten ber Sürgcrfdjaft, bad äitgft*

ücfjc Semübett um bad Soljlmollen bed Souoeraittd, bad Älcin*

getriebe innerhalb einer ftäbtifdjeu Demofratie, meldjed bamald

bie £f}ätigfcit ber Staatdlenfer in f>of>ent ©rabe in Slnfprudj

italjm : biejj alled mar nid^t geeignet iftrett Slicf ju fefjärfen,

fie ju befähigen, in eibgenöffifc^en fragen eine tjeroorragenbe

Stellung einjuneljmen.

$)iefe Serfjältniffe fabelt fief) in bem Serfcfjre Safeld mit

feinen SKitftänben mäljrenb biefer 2lngelegenf)cit in fcljr fjoljent

©rabe fühlbar gemalt. —

Sobalb bie Slngelegenljeit burd) bie Slttorbnung ber ©renj*

fpeere eine ernftcre Senbung genommen, fjatte ber 9iatfj bem

Sororte gürid) unb ben übrigen Kantonen öon bem Streite

Äeitntnifj gegeben unb ' unter Darlegung ber Serljältniffe um Se*

jeidjnung oott eibgenöffifd;ett Üiepräfentanten gebeten. £)ie fHeilje,

foltfje ju ftellen, mar an Scfjafftyaufen, eoangelifd) ©larud, gfrei*
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bürg unb «Solothurn. ?aut bamaligem ic^ttjcijerij^en ©taatd*

redete wohnten bie bei ©efaßr öon SSermicfclungen mit bem SluS»

lanbe Söafct bcigcorbnctcn cibgcnöffifd^cit Sicpräfentantcn ben

©jungen beS 9iat§e§ bei,
f
obalb über bie obfdjmebettbe Singe»

legcn^cit öerhaitbclt mürbe, nahmen an ben Slbftimmungen 2^eil

unb mirftett bemnaep im tarnen ber gefammteit ©ibgeuoffettjehaft

an ben gefaßten 33efd)lüffen mit.

®ie franjöfifdje ©efaitbtjchaft, eifrig bemüht 33afel ju ifo*

licren, mußte bal)cr Slltcd anmenben, um bad guftanbefommeu

einer folgen cibgenöffijcßeu Slborbnung ju Ijintcrtreiben. Unb

ihre ^Bemühungen mären non ©folg gefrönt. Söloß ©djaff*

Raufen unb cüaitgelifcfj ©laruö leiftetcn bem geteilten Stnfudjen

^olge, le^tereö erft ttad) einigem .Qögcrit un^ auT ^öafetiS britt»

genbe3 Slnjudjen. Slber bie Slnmefen^eit biefer jmei Slbgeorbneten

oerliehen ben S3efcßlüffen bc3 9?atl)ed nidjt biejenige ©ebeutung,

melc^c ifmen bie ÜJiitmirfuttg fämmtti^cr 9fepräfcntanten mürbe

gemährt l;abeit. fjreiburg unb ©olothurn lernten bie Speich*

itmtg unb Slbjenbuttg üon üfepräfentanten betjarrlirf} ab. ©§ •

lohnt fid) nun moljl ber üßü^c, bie £l)ätigfcit ber franjöfifd^en

©cfanbtfchaft, unter bereit ©htfluß biefc beibeit Äarttone ftanben,

etmad näher ju beleuchten, fjrciburg richtete fein Verhalten

gan$ nach bemjettigett ©olothurnd. Slbcr in feinen .Qufchriftett

an S3afel tönt bod) eine anbere ©pradjc, ald itt benjenigen ber

Sftadjbarftabt. £)ic Sage 23afct3 gehe ihm tief ju .^erjen, fchreibt

eS, aber ftatt 9fcpräfcntanten ju fettben, fcheine ihm fd)icflid)er,
*

„bem Könige burd) bie gefammtc ©ibgenoffenfehaft itt aller ©h1*

erbietung bie ©ad)c öorftellen ju laffen unb bero ©roßmüthig-

feit burch ben gemöhnlichctt $attal (bie ©efanbtfchaft) jur Sßie»

bereröffnuttg baherigett ©ontmerccd unb gütlicher Beilegung biefcd

Ungemach^ auSjubitten. " ©olothurn bagegen berhielt fich bem

Slbgeorbnetcit Skfeld gegenüber äußerft jurücfhaltenb: Dr. ©hrift
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hatte fogar SDiü^e, fic^ eine Stubiettj bet bem regierettben «Schutt*

Reißen 3U ertoirfcn. *)

£)e Marianne fomtte fid) am 5. ÜDejember rühmen, genau

über bie Verätzungen ber Solothurner Regierung informiert ju

fein; unb in ber 2^at geht aus feiner torrefpoubenj herDor/

baß er 'Äemttniß boit alten einlaufenben «Schreiben , namentlich

non benjenigen 3ürid)S, erhielt. (Er ha&c bemerfen müffen,

fc^reibt er, baß Solothurn in feinem erften (Entfchluffe, feine

SRepräfeutanten nach 23afcl ju fenben, erfd)üttert tuorben fei unb

habe fid) baljer beeilt, feinen ^rcunben gemäß ben ifjrn getoor»

benen ^nftruftionen mitgut^eilen, baß fein Danton unter ben

gegen Vafcl »erhängten Sttaßregeln toerbe 31t leiben haben
;

biefe

Angelegenheit berühre Vafet gaitj allein, unb fei baher eine (Ein*

ntifchung ber anberen Äaittone überflüffig. (Er ift in feinen Ve-

richten itad; ‘«ßariö ftolj barauf, baß er immer toieber gemußt

habe bie Aborbnung eines folothurnifchcit Üiepräfentanten 31t

hintertreiben, unb bemerft, baß falls auch Varaterherr 9iud),

»eichen er in beit ©taub ber Angelegenheit eingemeiht ha&e,

nach Vafel gehen müßte, berfelbc in bie (Erörterung bet 9ied)tS»

fragen fid) gar nicht »erbe eintaffeit bürfcit, fottbern nur über

bie bem Könige 31t gemährettbe ©enugthuuug tocrhaitbeln föttne.

^ur gröfteit Vefriebigung gereichte eS üfltarianne, baß Dr.

(EflriftS Settbung nach Solothurn rcfultatloS blieb, ä cause

*) Dr. Gtjrift brauchte anbertljalb Sage jur gafjrt nach «Solothurn.

Am 3. Sejember im Saufe beä SSormittagS abgereist, langte er am 4.

Utachmittagä 2 Uhr tn Solothurn an: fein Stadjtquartier hatte er in

§öllftein genommen. Schneller mar bie -Seife ber Slbgefanbten nach

Strasburg »on Statten gegangen. SMefelben hatten S9afel Slbenbö oer»

laffen unb traten bereits am anbern Sage SJormittagö 11 Uhr an ihrem

Sefümmungöorte eingetroffen. Sßahrfcheinltch mar e3 batnalS, nament=

Kdh jur SBinterjeit, nicht möglich, roährenb ber Stacht bie Strafte ii6er ben

§auenftein ju befahren.
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d'infinite de griefs que le gouvernement de Soleure a

contre ce canton. Soleure voudrait que les Bälois fustent

bien mortifi6s et longtemps priv6s de la libert6 de com-

merce parcequ’il profite de quelques avantages que lui

procure le nouveau chemin*) et un rnarch6 qu’il a 6tabli

dans les environs de Bäle. —
Les Bälois sont aujourd’hui si resserßs dans leur

trfes-petit canton par l’interdiction du commerce et de

toutes les choses necessaires a la vie que leur vanit6 ne

saurait tenir longtemps. $n einem jmeiten Schreiben be*

merft er aber toon ben SkSlent, ce sont des gens si bruyants,

si entStes, si hautains qu’on ne scaurait r^pondre que la

mortification generale qu’il y a dans leur ville par l’in-

terruption du commerce, fut capable de les döcider ä donner

la satisfadion nöcessaire.

9?iemat$ l)at je ein Cobrebner ber 93ürgerfdjaft SöafeCS ein

e^rcitDottereä ^eugnifi auSgeftettt, al§ ber iljr fo feinbfeüg ge»

finnte franjöfifc^e SBotfdjaftSfefretär burcf) bie fyier auggejproc^cne

33cfiirc^tung
: felbft ber empfinblidje öfottomifdjc

s
Jiadf)tljett, met*

djeit bic 23ebölferung bei ber @ren$}peerc crleibe, möchte nicht

im @tanbe jein, jie ju einer ihrer (Sfjre nad)tljeiUgen ^attblung

ju beftimmen! ©djmerlidj ift biej? blojj eine ^raje gernejen;

*) SDarunter ift bie ©trabe oon 3Jiüm[i3roi)I über ben ^abroang

nach bem Sirötfjal oerftanben, an beren (Srroeiterung bamalS gearbeitet

nmrbe. £olotfjurn hoffte, bie SBaarentranSporte nach ber ©chroeij über

biefe ©trabe leiten ju fönnen. 9tber bie fyutjrleute {feinen mit biefem

Umioege bod) nicht jufrieben geroefen ju fein, beöbalb fab fich granf»

reich burch bie SKücfftcht auf bie Urfantone halb genötigt, roenigftenä bie

nach ber innern ©chtoeij unb nach Staden beftimmten SBaaren roieber

über Söafel gehen ju taffen, äßetcher 9trt bie in biefen Briefen ermähnten

33ef<hn>erben ©olothumS über Safet geroefen, barüber oermag ich feine

äuäfunft ju ertheilen. —
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bentt Sttariatttte war bitrd) [eine $orrefponbenteu itt 23afel, wie

idj weiter unten nachweifen werbe, über bie in ber «Stabt Ijerr»

fdjenbe Stimmung genau unterrichtet. Zürich unb 33ern machten

wohl einige 3$erfud)e, beit SBiberftanb oon Solothurn unb

bürg ju brechen unb befürworteten balbige Grntfcheibung. Slber

offenbar gieng ihnen 33afelS Schicffal nicht gar fehr jit |jer$en.

35e ÜÖlariantte berichtete am 17. ®eientber nach 'Paris : ßerne
agit avec mesure et modßration et Zuric parait jusqu’a

cette heure ne vouloir prendre aucune part dans de cette

affaire qu’il regarde comine une source de maux dan-

gereux pour les cantons protestants. (ix meint, 23ern werbe

fich in biefe Sadje nicht ntifChen, wohl aber im herein mit

anbern Kantonen bei bem Könige ein ^ürwort eiitlegeit, um ben*

felbeit jur üftilberung feiner SÜia^regcln ju oeranlaffcit. ®aS

„@efchrei" 53afelS über bie 35ertc<jung beS ewigen fJriebenS fei

im Stanbe einigen ©itbrucf ju maCheu, obfdjon man boCh wiffen

füllte, bafj ber ©Ifafj, als eine fpätere (Eroberung ^ranfrcidfS,

in biefent Vertrage nicht eingefrfjloffett fein fbnne. dt räth an,

biefen Pitnlt beit proteftantifchcn Kantonen auSeittanber ju fefeen,

unb fie ju belehren, bafj ber Äönig befugt ift, de les traiter

plus ou moins suivant le degr6 de deförence, d’attache-

ment et de respeet qu’ils auront pour sa Majestß. —
33on 'pariS erhielt üDlarianne bie Sßeifung, de faire con-

naitre k nos amis la satisfaction que nous avons de ce

que les cantons ne se pröeipitent point ä envoyer leurs

repr^sentants k Bäle et par lä, celle que nous aurons

s’ils continuent a ne laisser aucune esperance aux Bälois

de pouvoir par leurs inoyens eviter ou m&me diminuer

la juste satisfaction que le Boy leur demande. J1 con-

vient que vous marquiez en particulier a nos amis du

canton de Fribourg le contentement avec lequel nous
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voyons la sage conduite qu’il tient dans cette affaire et

vous devez surtout continuer d’encourager les bien-inten-

tionn^s de Soleure en leur faisant Cbnnaitre la satisfaction

que nou8 avons des 6gards qu’ils marquent pour ce qui

interesse l’honneur du Roy dans cette affaire. —
35ais ^rcmfreid) biefe ©pradje fjat führen fbimen, wirft bodj

ein gaitj bcbcnfXicfjcS %id)l auf bic ^uftänbe mtb $$erhältniffe in

ber <Sc^wcij mäljrenb bed testen ^a§r^unbert§.

2lld ber 9iath üoit 33afcl einjah, bafj feine ^Bemühungen,

bic Slborbnung öon Siepräfeutantcn ju ermirfen, erfolglos blieben,

ttmnbte er firf; am 14. ÜDejember an ben leitenben ©taub Zürich,

mit ber 33ittc um Einberufung ber Xagfafeuug, bic beförber*

lichft jufammentreten follte itnb $mar gieitg bas @efud) bahin,

bie ©jungen ber $antond*©efanbtcn audnahmdmeifc in 23afet

abhalten ju taffen. 2113 'ßrobe bad bantatigen faitjlciftpld mag

ein 2lud$ug and biefer Eingabe hier ^ßtafe finbeit: „Sir jel;cu

bei fold)cr betrübten ©eftaltfamc ber ©ad)e feine erfprie^tid^e

Stentcbur mehr öor 2Iugen ald Euch getreue, liebe Eibgenoffen,

nebft tuicbcrpotenb unfer greunbt, Epbt- unb SBuitbedgenoffifchem

®aitf für bie und bid bahin fo merfthätig bef^eiitte getreue 2lnf*

fid)t aud) Erteilt unb jugefagte ffreunb epbtgcnöffif^cu 0tath unb

|)ilf auf bad 2lngelegentlichfte, mie Ijiemit befdjiehet, ju erfu^en,

$hr Uttfere I. Epbtgcnoffcn geruhet biefe unfere fernere 23e*

bräitgnufj nod) fernerd Eurer bepmohttenben Sllugheit nach ju

beherzigen, aud) itidjt fo faft auff bad geringe Objectum bed

ßapfanged felbft, ald aber mad für betrübte Folgerungen baraud

entfprungen freunbepbtgenöffifch ju reflectiercn unb umb und ooit

fotd^ unerträglicher Saft fobalb mögtid; ju befreien, und bie

fonberbare freunbepbtgeuöffifdje Faüor ju ermeifen eine allgemeine,

mit boppelter ober einfacher Ehtengefanbtfd^aft, in Uuferer ©tobt

aufd fchleunigfte ju befud^enbe £agleiftnng audjufdjreiben, ba mir

_8i
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bann nidjt ermangeln mürben bie sperren (Sf)rengcfanbten nad;

aller 2Jiöglidjfeit gebiif>renb bewirken ju laffen uttb ilpteit alle

freunbetybtgenöffifdje Oienftgefälligfeit ju erweifen. " 2lm ©djluffe

wirb bemerft, „bie $antow§gefanbten fönnten bann an Ort mtb

©teile 2lUe<S genau in Slugenfdjein nehmen."

2tber bie 3uU £f) erung freuubeibgenöffifdjcr 23emirtfmng machte

in ^iirid) feinen (Sinbrucf. ©d)on am Xage barauf antwortete

es!, „mir galten beratodj aus (Eurer flugeit Penetration audj

uid^t entgdjenben ©rünben baoor bet; gegenwärtigenber .Qeit

uttb ber ©adjen Umbftänben fei beffer getrau bie Sitzungen ber

!£agfaf$ung in 23abcit ab^alten ju laffen". — Sie mürbe auf

ben 17. Renner 1737 auSgefdjrieben.

2öa3 SSafcl ooit bereit SBeratljungen ermarten fonnte, erteilt

beutlid) am? ben SJeridjten ooit Marianne an feinen |>of. Oie

Oagfa^ung, fdjreibt er am 24. Oejcmber, fei ganj nidjt ju bent

3mecfe jufammeitberufen morben, um in eine (Erörterung ber

gaujett Slngelegenljeit fid) einjulaffen, meldp bie SDieiften gar

nic^t ergrünben Wollen, (dont ils ne veulent pas formelle-

ment) als um bie Sanier ju beftimnten, bem Könige bie oerlangte

©enugt^uuitg ju gewähren. Oabci benterft er, bie 2ludfid)t,

baß fcfyon bie Seftrafitng beä OberoogtS grep, nic^t aurfj beffen

2lu£liefcrung an ^ranfreid) ald ©euugtljuung formte angefelpu

werben, bjabe beffen (Einfluß in 33afel bebcutenb oerftärft. C’eat

pourtant celui-lä qu’il faut attaquer, ce me semble,

d’une fagon qu’il aoit dösormais hors d’etat d’oppriiner

nos amia et lea bien intentionnös de ee canton qui ne

pouraient plua ae relever si ce baillif qui parait juaqu’ä

cette heure l’auteur de toute cette affaire n’6tait point

aeverement puni. ltnb am 29. Oejcntbcr ift Marianne in ber

9agc ju berieten: sJDlel)rerc Äautoite, uamentlid) bie fatfyolifdpn,

welche er l?abc wiffen laffen, ber &önig wünfdjc, bafj fic in
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bicfe Angelegenheit fid) itid)t einntifchen, merbett bie auSgcfd)riebette

lEagfafcung gar md)t befugen, aitbcrc toerbeu bafelbft bic SaSlet

ermahnen, ä se porter promptement k nitriter le retour

des bonnes graces du Roy par une punition aussi douce

que celle que Sa Majeste leur a imposee. Les Protestans

ne seront pas ceux qui les persuaderont le moins ä, apaiser

sa Majeste parce qu’ils eraignent toujours que l’opinia-

trete des Bälois ne rende cette affaire plus difficile et

raeme dangereuse malgre l’affection que sa Majeste fait

voir pour le corps helv6tique.

Safcls Weigerung alfo, einem Unfdjulbigen, bem Dberöogt

$rct), eine fdjtoere, Dteücid)t |d)impflic^e ©träfe aufguerlegen,

unb bic ©djulbigen, am ©trette Setheiligten, ber SBillfür bcS

ÄöitigS gu übertieferu, biefem gu geftatten, über bie baSlerijd)en

Angehörigen gu ©eridjt gu fifeen unb beit Urt^eitöfpruc^ gu

fällen — baS Scharren auf einem 9ted)te, beffen Aufgeben uoth=

menbiger SSJeife gu einer Gebietsabtretung hätte führen müffen —
bieß Senehmen ift als tabclnSmerthe ^alsftarrigfeit fclbft non

foldjen bcgeichnet toorben, auf bereu greunbfd)aft Safcl gu gählett

fid) berechtigt glaubte. 3)emt fclbft im ftolgen Sern bermodhtett

bic Anhänger 5ranfreid)S
i
e^e tnirffame Unterftüfcung Safels

gu hintertreiben. 2J£arianne fomtte am 14. Remter 1737 mit

großer ©enugthuung berichten, cS fei ^errn üon SDluralt ge<

luitgen, ben günftigen ©nbruef gänglich gu t>crtt>i)d;en, toelchcn

anfänglich bie ®arftellung SafelS auf bie äftitglicber bcS bortigeit

@r. ÜtatheS auSgcübt h^be.

Safel ftanb mithin in biefer fehleren 3eit bereingelt, non

feinen SuitbeSgenoffen eigentlich fchmählich im ©tidje gelaffen,

bem mächtigen 97ad)barn gegenüber. Aud) bie nerfchiebctten

23er)uche, burd) Scrtoenbung einflußreicher ÜÜlänner, g. S. be8

hollänbifchen ©efanbtcn am 'ßarijer §ofe, bie maßgebenbeit Greife
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ju milbcrtt ©efitmungen 3« ftimmert, waren ofjue (Srfolg geblieben

;

namentlich hatte ber ^erjogb. nnirttembergijdje C^5efcf)äft^träger,

^oh- 9?ub. $aefdj, vergeblich [ich in biefent Sinne bemüht. 9htr

eine Bafels @hre fc^rocr fd^äbigenbe fianblunggroeife warb al3

^ßreid für bie Slnfhebuitg ber ©rcnjfpecrc in SluSft^t geftellt. —
©rft mit @nbe ®cjembcr 1736 jeigte fidh einige SluSfidht

auf SBefferung ber Sage. ®er fRath von 33afcl hatte [ich im

Saufe biefeS -äftonated an beit in engtifdjen ®ienften ftehenbeit

Sanier ^Bürger (Slfcvalicr SucaS Schaub*) gewenbet unb bicfeit

*) liebet ben fiebenSgang oon Schaub fc^cint mir bie auf ber

biefigen öffentlichen ©ibliotbet befinblicfje S?anbfc^rift bes fleißigen gobamteS

©ebroeigbaufer am ausfübrlicbften }u berichten; namentlich oerbreitet fidh

biefelbe febr einläfslid? über bie ©emübungen ©ebaubs für baS 3uftonbe=
lommen eines ©unbeäoertrageS jreifeben grantreich unb ber ©dfroeij,

toeldjer Arbeit fidf ©djaub auf baS 2lnfucben oon gleurp oon 1738 bis

1740 unterjogen ^atte. 5Die ßonjepte ber oon ©chaub in biefer 2lnge*

legenbeit abgefanbten ©riefe liegen biefer ipanbfcbrift bei.

geh mufs felbftoerftänblich auf turje Angaben über ben äujjem

fiebenSgang ©cbaubS mich befchränten, ohne toeber feine Xbätigteit im eng=

lifchen Xienfte, noch biejenige für bie (Erneuerung beS ©unbeSoertrageS

mit grantreich näher ju befprechen.

©chaub hotte ftrf) im gabre 1740 mit ÜJlargueriie be £igonier bu

ffluiffon oermäblt, SBittroe oon grancois Souis be ©efme, eines SobneS

beS englifchen ©efanbtcn in Söien unb ©efifcerS ber fterrfebaft ©t. ©a=

pborirt am ©enferfee. ®on 1740 bis ju feinem Xoöe lebte er in

£onbon, 100 er namentlich in §offreifett eine beroorragenbe Stellung ein 1

nahm. (Er ftarb 1758 mit ^interlaffung jrocier Xöchtcr, bie [ich in (Eng*

lanb oerbeiratbeten.

2)aS auf ber öffentlichen Äunftfammlung befinbliche ©orträt mürbe

1771 oon feiner Stiebte um 50 Steue fiouisb’or erroorben. 2)er SBittree

©chaub ift 1781 gegen 2luSbänbigung fämmtlicber auf ben £adjSfang»

ftreit bejüglichen Sitten ein ©efdEjent oon 60 Steuen £ouiSb’or bereinigt

worben, roelcheS fie, in ihren öfonomifeben ©erbältniffen juriietgefommen,

mit grofsem 2)ante annahm.
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um (Srtpeilung guten jÄatpeS gebeten. SßJer ju biefem ©dritte

bie Seranlaffung gegeben, ob ber $ugenbfreunb Don ©cpaub,

Dr. (S^rift ober eine anbere ‘•ßerföntiepfeit, tarnt nicpt mepr er*

mittelt toerben. 8aut einem Dom Renner 1737 batierten Sriefe

aus 35afet an SKarianne fcpeint biefj teuere ber 3-aü gemefen

ju fein: Yous concevez, peifjt eS, que c’est Samuel Burck-

hardt qui a men6 l’intrigue en faveur de Mrs. Schaub

et vous savez combien Mons. le marquis de Bonac s’est

toujours plaint du procede de cet homme contre la

Franqe.

Seoor mir ben Verlauf biefer Slngelegenpeit meiter Derfolgen,

müffett mir einen furjcn 93titf auf bie eigentpümlicpen ©cpidjale

beö ÜftanneS merfen, melden fpäterpin fpottmeife bie ^ranjofeit

le Dieu tutßlaire des Bälois genannt paben.

ÖucaS ©cpaub, geboren ben 1. 2D7ai 1690, mar ber ©opn

eincä baSlcrifcpen Notars. jftaepbem er mit großem ©rfolg ben

bantafS Ejier üblichen SilbuttgSgang tytrepgemaept unb naep 2tb*

foloieriutg feiner ppttofoppifcpeu ©tubien (ber jefeigen Orgatti*

fation mtfereS ©cpulmefenS eutfpriept biefj bem Abgänge aus bem

oberit ©pmnafium auf bie Unoerfität) über baS £pcma öffent*

tiep biSputiert patte : bie ©cplemmerei töbtet mepr Sftenfcpeu als

bie KriegSmaffett , mibmete er fiep bem ©tubium ber 9tecptS=

miffenfcpaft unter $. Söattier
,

unb ermarb fid) ben ©rab

eines SRedjtSlicentiateu. Sor bem ©cpicffale in ber büftern SlmtS*

ftubc bcS SatcrS Kaufbriefe unb |jppotpefenDerfcprcibuugen malen

ju müffen, bemaprte ipn baS SBoplmoöen feiner öeprer. 35er

feit 1705 in ber ©djmeij meilenbc englifepe ©efaitbte ©tanian

patte fiep au ißrof. ©antuel SÖerenfelS mit ber Sitte um Se*

jeiepnung eines tücptigen, jungen SWanneS gemenbet, melcpcr als

ÖcgationS=©efretär bei ipm arbeiten mottte. Son SercnfelS,

ber fiep mit Sattier beratpen patte, maren jmei junge SaSler,



©djaub unb 5rail5 ©prift*) »orgefcplagett worben. Die Sapl

fiel, »iclleicpt wegen feiner fepönen ^aitbfcprift, auf ©epaub. —
Qu feiner neuen ©tellung erwarb er ftep bitrcp ©efepäfts*

tiieptigfeit, bitrcf ftugcS, frcunblicpeS uitb Weiteres Söenepmen

rafcp baS »olle 3utrauett beS ©efanbten. (Ir war bemfelben

namentlich bepilflidj bei ber Ausarbeitung ber int »origen $apr*

punbert »ielfacp getefenen Söcfcprcibuug ber ©cpwcij: L’etat et

les ddslices de la Suisse, welcpeS Si'crf' er auS bem (lug*

lifcpcn inS ^raitjöfifcpc iiberfeptc. AIS ©tanian 1714 nach

bem Dobc ber Königin Anna itacp ©nglaitb jurücffcprtc, nahm

er ©djaitb mit unb empfahl ihn ©eorg I. als einen 9)?ann,

auf mettheu man ftdf; in allen Angelegenheiten unbebingt »er*

laffen fötutc. Mehrere $aprc beflcibete er bie ©teile eines

©efretärS »ott Öorb ©abpam, ettglifchcn ©efanbtcu in Sföien,

roo er in alle ©dfliepe unb 9tänfe ber bantaligen Diplomatie

eingemeiht mürbe, :Jm $aprc 1718, als ber fpauifepe 9)iiniftcr

Alberoui burdh bie Unterftüfcitug ber ©tuartS (Ittglanb bebropte

unb bicfeS ju einer engen Sßerbinbuug mit fyraitfrcicp, |>ollanb

unb ©efterreid) »crantafctc, marb ©epaub bem cnglifcpeit ©e*

fanbten ©taupope itacp ^ariS beigegeben unb fpciter megett feiner

Semitpungeu für baS .guftaubetommeu ber fogeu. Cuatruppel*

*) Ser hier mehrfach ermähnte Dr. grans ©jrift, geboren 1688,

roar nach beendigten Studien und längeren Steifen 1720 mit AtcolauS

33emouUi ju einem 2lffeffor der juridifchen gatultät, dann 1721 an Stelle

feines SehrerS Mattier 3um S3rofeffor des öffentlichen StechteS und 1722

3um Stadtfehreiber crroählt morden. Ser ©eiftliche, welcher 1744 die

Seichenpredigt hielt, berichtet, eS fei iljm »erboten morden, ,,»on feinen

fürtrefflichen Qualitäten und der damit »ertnüpften unermüdeten Arbeit»

famfeit" etmaS ju »ermelbett. 2>u der 3Hjat ntu| er nach feinen, bei den

Sitten diefeS SachöfangljandelS »erroahrten, jafjlreicpen ©utachten und

Schreiben ju fchliefien, ein üDtamt »on großer ArbeitSfraft, ©eroandtheit

und reichen Äenntniffen gcroefen fein.

Sanier oalivbittf; 1889. 5
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Slttiaug Dom Völlige mit bcm Xitel Chevalier Baronet belohnt.

ber ^Jotge mar er nach 'ßoten bei einer ftreitigeit Stöitigä*

roatjl gut Vertretung ber Ijannööerijd^englifdjcn $ntcreffeit, nach'

her in befouberent Sluftrage nach 2£ien abgejaubt unb enblich

gur Velohnttng für biefe Xienfte jum C£t?urbraitnfd)mcigifd)eu

©ejehäftsträger in — bie Könige non Gnglattb roaren

audj Gljurfürfteu bc3 beutje^en $Heid;e§ — ernannt morben. $n
biefer Stellung fc^eiut er bas gutrauen kesf ^flTbinatö Qtfettrh

iit hohem ©rabc ermorbett 511 ^abeit.

G3 ift unmöglich, oljtte gang genaue ftenntnip ber bamaligeit

politifdheit Verhältniffe unb ber non 8d)aub in englijchcit Xienften

cntroicfeltcn Xljätigfeit, jicfj ein genaited VÜb gu eittmerfeit ber

(Stellung, rneldje er bei biefen Uftn übertragenen Scnbungcit eilt*

genommen Ijat, feine ^crfönlidjfeit in bad richtige i'icf)t gu [teilen,

gu beftimmen, ob er nur einer jener gahllojcn biplomatifdjen

Slgeitten gemefen ift, bereit fid) bie fürftlidjcu Äabinete mätjrcnb

be§ oorigen gahrhunbcrtS bebient tjaben, nur ein untcrgcorbueteS

2Berfgeug, ober ob er eine Ijöfyere, fclbftftänbigc ilfollc gezielt

I;at. SRatürlidh fyabett bie Vaölcr feilte
s
^erfcitlid}tcit fel;r hoch

geftcllt, unb ba3 Scitige, ba3 über Sdhaub’ä äußern Öebett$*

gang tjier fattn mitgctbcilt merbett, bürftc biefe Sluffaffung al3

eine berechtigte crfc^ciiten taffen. £>er gürdjer i*eottharb SDieifter

ift etroaS [trenger iit feinem llrtftcile unb macht ihm beit Vor*

rnurf ber Sichtigthucrci. iDiit mclcheitt [Rechte, oermag ich nicht

gu bcurtheilcit. HRöglidj ift, baß 8djaub in feinem Verfehre

mit beu fchmcigerifchen fHatl^mitgtiebern feine Vcfanntfdhaft mit

beit einflujjrcidjctt ^crföttlichfciten GuropaS etma3 allgufchr be*

tont, beit Grfterit feine lleberlegcnhcit in ber Vehanbluitg ber

©efchäftc etma3 allgufchr ha * fühlen laffen. Gr fcheint, Diclleicht

nidjt gang mit Unrecht — überhaupt feine fchr hohe Meinung

Don ben leitenden Verjönlichfcitcu in ber 8d;meig gcl;abt gu

fOktfi
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fyabcn. „©S giebt," fo lautete eine feiner Sleufjerungctt, „eine

Unmenge fcbtoc^erif d)er StaatSrätbC/ aber bluttoenig

Staatsmänner."

21m 28. ^ejember 1730 traf Schaub, ber ficb itt St. Sa*

^boritt aufgebalteit batte, f)ter ein, mtb bereits am 29. $cjcmber

iibcrrafd)te Obcroogt gw bett tcrfamtnclten ©rofjctt Dtatb mit

bem ©cfttd)e, fidfj nach ißariS begeben ju biirfcn, um bort fein

Urteil in ©ntpfaitg 31 t nehmen: „5litS ©ifer oor @to. @tt.,"

fo lautete feine Sittgabe, „um Sic biefs Orts fooiel immer ntög*

lieb aller fernem ^erbriefelidjfeitcn 31t cutbcbcn, aus Siebe not

mein ganseS Baterlaub uub aus befonberer Betrachtung beS

SdjabeitS, bcu fo oiele cbrlidje Biitbiirger grojjmiitbiger Sjßeife,

ohne bis bato bie geringfte Silage toiber mich auSjuftoften , er*

leiben." ^ret? betonte hiebei, baß, tocuu ihm geftattet toerbe,

ficb 31 t ben $iißcn beS ÄarbinalS ^lettrp
3
U toerfeu, um fid)

enttoeber bei bcmfclben mit ber bloßen SBaljrbeit 31t oertbeibigen,

ober aber in ebrerbietigftem Stillfcbmcigcu mtb ©eborfam 3U er*

toarten, toaS’ein fo geredeter uub großmiitbiger Biinifter über

tbn toerbäugeu toerbe, bieß „fein cigcmoilligeS Uttteruebmett toeber

ber ^icfigeu Souveränität, ttod) ben fKefolutioneit, toclcbc eilte

gattje ©ibgenoffenfebaft ergreifen möchte, ben geriugften ‘ißräjnbis

oerfebaffett möchte. " ©S toar S<baitb getocfeit, ber ihn 31t biefettt

Schritte oeraulaßt batte, ihm nicht nur feilte Begleitung nach

'jSariS, fonbern auch bie fofortige, gute ttttb gliitflidjc Beilegung

beS gansen Streites suficberub. grep erhielt bie oerlangte ©r*

mäcf)tigung uub am 30. ^Dejentber foitittc Sd;attb J-leurn um

bie SluSftellung ber erforbcrlidbcn Sßäffc bitten: j'avoue Mon-

seigneur, fo lautete fein Schreiben, que je n’ai pu etre in-

sensible ä la detresse de mes compatriotes et songeant

aux moyens d’y remßdier d’utte mattiere convenable ä,

la dignite du Itoi il m’a paru qu'il y serait satisfait . . . .

.a^
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si outre la detention des prisonniers le Baillif^Frey d’of-

.frirait volontairement ä teile punition qu’il plairait a Yotre

Eminence de lui dicter. C’est ce que je lui ai con-

seille en ami. II y a dMere sans balancer, et des hier

matin il a demande instamment an Grand Conseil la

permission d'aller se jeter aux pieds de Yotre Emi-

nence. Cette permission lui a ete donne unanimement.

Mais il lui reste encore k ohtenir celle de Votre Emi-

nence d’aller ce remettre entre ses inains; je la supplie

tres-humblement de vouloir me faire savoir sa volonte la-

dessus, par Mylord Waidegrave, (bcn cnglifcpeu ©cfanbten

in Partie). Les ordres de Votre Eminence seront ponc-

tuellement obeis et Monsieur Frey commencera k y
marquer son entiere soumission par s’abstenir des Assem-

blßes du Conseil.“

$n einer Gtottfereitj mit Mitgtiebern bcd XIII. ober

©eheimeit 9tathed enttoicfelte ©djaub bic ©riinbc, rncldfe ihn 3U

biefcm eigentümlichen SSorfchlage beftimmt Rattert. £)ic 91bnci*

giutg ber fd^tDeigcrifd^en Hantone, führte er and, in bicfe Singe*

legenhcit [ich 31t mifäfen, 93afel 3U unterftüfjeu, eutfpringe offenbar

aud ber furcht, hicbitrd) fiep bei ^ranfreid) mifjbclicbig 31t machen.

9Bcmt nun $rep and freien ©tiicfcu bicfer Mad)t [ich 3ur 2>er*

fiiguug ftelle, fo müffe biefj bic eibgcuö)fifcf;en Orte auf bic

folgen einer fo meuig bunbedgemäfjen .'panbtuugdroeife auf*

merffam machen. @0 lange ed itt bem ^Belieben ber franjofifcfjcit

©ouocrueurc fiepe, bei entftehenbeu ©treitigfeiten mit einem

fchtoe^crifchen ©tanbe 3U folgen ©ctoaUdmaBregclu 31t fdjrcitcn,

roie bie Slnorbuuug einer ©rcttjiperre, fei lein Danton oor ahn*

Käfern ©djicffale fidfer. Gd fei baher briitgcub nothmenbig,

bafj tu
<f
3arid barauf hiugearbcitet toerbe, bcn fra^öfifclfen ©ou*

oeritcuren biefe Machtbefugnis 3U entziehen. 2ücmt cd gcioüufd^t

jäkusjL. Digilized by
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tocrbc, jo fei er bereit, einen bieSbejüglidjeit Auftrag beS SlatheS

nad) Claris 51t übernehmen, nicht jmeifelnb, baß fein Äöitig 3lllcS

billigen toerbe, toaS junt Spohle ber eoangelijcheu Orte, be*

fonberS beS Staubes Safcl, gefcf)el)en fönne. —
Oer oon $leurt) erbetene ^ajs für f^rei; langte Anfang

Renner 1797, begleitet oon einem für Sdjaub überaus fd)ntcid)cl-

haften Schreiben, itt Söafcl an. 8a Majeste, heißl cS barin,

consent que monsieur le Baillif Frey vienne ici et j’en

ai autant plus de joie en mon particulier, que cela me
proeurera le plaisir de vous voir, et de vous renouveller

les assurances de tous nies Sentiments pour vous.

Selbftüerftänblich crtoccfte biefc Sftadjricht in 83afct allgemeine

fyrenbe. Der Stabtjc^rciber mußte fein bcfteS Öatcin jirjammen

nehmen, um in einem feierlichen Schreiben beut Könige üou

©nglanb Schaubs Dicnft ju üerbanfett itnb bie Uebcrnahme ber

ihm üou feiner 3>atcrftabt übertragenen Aufträge 31t rechtfertigen.

31m 16. Renner nntrbe Schaub burd) beit ©roßen 9tath eine außer*

orbentlidjc Stelle im kleinen uitb ©chcintcn Üiathe übertragen,

toclche er jeber geit nach feinem ÜluStrittc aus frembem Dieitfte

einnehmen folle, auch mürbe ihm ober einer ‘ißcrfon.auS ber

3?crloanbtfd)aft, bereit 93ejeid)nung ihm freigeftellt tourbc, baS

Sehen 9tamftein oerliehen , toelcheS einen ©rtrag oon 680 $
alnoarf. ©r überließ baSjelbc feinem Sdpoagcr Q ,£>. Söettftein,

bamaligen Schultheißen (GiüilgcrichtSpräfibcnten). Sei ber 93c*

rathung müffen im ©roßen sJiathe übrigens fehr eigentümliche

Einträge geftellt loorbcit fein, ©in SDiitglicb fdjlug üor, Sdjaub’S

Sdhtoager junt Spitaloertoalter ju ernennen; citt attbereS, ihn

jum Sedffer (©roßrath) ber fyifdjcrnjunft ju bejcichnen
;

ein

brittcS gefiel fich in bem 3öortjpielc: „Der Chevalier hat unS

hcrauSgeholfen, nun müffen mir ihm hineinhelfen."

©S biirftc hier ber Ort fein, einen 93li<f auf bie in Safe!
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herrfdjcttbc Stimmung wäljreub biefcr Sintermonate werfen.

Sind; hierüber geben uns bic Elften ber franjöfifdjcn ©cfanbtfdjaft

einigen Auffd)lufj. — Sofort nad) Anorbnuttg ber ©reitjfperre

fdfeint bange Sorge ob ber gufuiift bie ©emiitfier erfüllt ju

^aben, wo$u namentlich btc ^aft, mit welcher elfä^ifc^eö ©igen*

tfjum ans 33afcl jurüefgejogen würbe, 2$eranlaffung gab. Vaut

einem Sdjreibeu oom 25. 2iooentbcr gieng baS ©eriidjt um, baß

bic iBZilij im ©Ifaß bewaffnet, ein Artillcrictrain in .'püitingett

auSgcriiftet unb bic bafelbft liegcnbc 3J?amifcf^aft erheblich oer*

ftärft werbe. SDZatt ftüfterte fich ju, cS beftehc ber ^lan, Safe!

ju plünbern, fo baß 2$icle barait bad)teit, ihre ,£>abfcligfeiteu

nach ber Schmeiß 51t flüchten, ^ebenfalls ift unferc Sage,

fchreibt ber 23crid)tcrftatter, eine fehr traurige.

^m Allgemeinen muff bic öürgerjehaft mit ber Haltung beS

9tatf)eS cinoerftanbctt gewefen fein, obfehon cS jcbettfallS att Soldjeu

nidjt gefehlt t>at, welche für fdjmähtidjeS 'Jfachgcbeu ftintmten.

©incr ber 23aSlcr ©orrefpoubettteu SJZariattne’S gehörte $u biefett

DZathgebcrn. (Sr höbe angerathen, berichtete er, ftd) oor beut

Könige ju beugen, auch wenn man fich bcwufjt fei, lein Unrcdjt

gethan ju hoben. £>cr König föitne nid)t gugeben, baß biefe

001t beit befteu ©cfittmtngeu gegen ^raitfreich bcfeelte Stabt

unterbriieft unb ber SBillfür überliefert werbe des gens mal

intentionnes n’agissant que pour satisfaireleurs passions

particuliöres.

'JJautentlidj beftürmten bic Angehörigen ber oerhafteten ^ifdjer,

bie erbärntlid) in beit Kcrfent auf beit Schwibbögen oon ber

Kälte litten, beit DZath um SDZilbcruug it)rcS doofes. Qttt (troffen

Siatljc fant cS einige lÜfalc ju ärgerlichen Scctteit. ©in Spengler*

meiftcr war getürmt worben, weil er behauptet hatte, er Wiffe,

baß 5m) beit 23c fei) 1 jum Atlarmjchlagcu crtl)eilt hoöe. üDZan

bcjcidjncte cS als mtocrantwortlidje .'pärtc, baß ein ehrlicher

fc.
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©iirger mcgeit einer leichtfertigen Siebe git fo feinerer ©träfe

»erfüllt mcrbc. 35iejj gab beit fjreunbeit beS Dber»ogteS ©er*

aitlaffuitg, fief? in harter Otebc über baS ©ejd)roäij auSgulaffeit,

melchcS in ber ©tabt über ihn »erbreitet merbc.

(Siit anberer ©orrefponbettt üDiarianne’S, leiber trägt feiner

biefer xöriefe eine Unterfcf)rift, macht eS ^ren ititb feinen ^reunben

gum fchtneren ©ormurfe, baß fie bie ©ad>e hiitjugiehen juchen,

bie fieute mit leeren Hoffnungen auf bie ©ermittelung ber hotlän*

bifcheit ©efanbtjdjaft »ertröfteub, ohne 3iüdfid)t auf ba§ iDarnicber*

liegen »ou Han^e^ uttb ©erfehr (les marchands souffrent

furieusernent de cette affaire). hoffentlich, fügt er bei,

toerbe man hoch bagit fontmen mitffen, bem Könige bie »erlangte

©enugthnung jit gemähren itnb ^icbitrc^ ber »ou Sillen erjehnte

frieblidje .ßuftanb halb ruieber hergeftellt werben.

Offenbar gieng baS ^Bemühen ber franjöfijd) ©efinnten

. bahin, bie gange ©ac^c als eine beit Ober»ogt perfönlid)

berühreitbc hittguftetteit, mit beffett Slbfefcung halb SllleS abgetfjan

fein mürbe, bie fjragc aber über baS Siecht jurn 8ad)Sfangc am

SluSflnffc ber SÖJiefe als nebenjädflid; ju bchanbelit. @S mar

biej; ein fchr mohlbcrcchneteS ©picl. ©ie burften hoffen, h*Cs

burdj bei ber unter bem £>rucfe ber ©rcttgjperre leibenben 2J?enge

bie Ueberjengung gtt »erbreiten, cittjig bie tHücffidjt auf biefen

SDiann, auf baS h och9efte^te SOiitglieb, beftimmc ben Siath, ^cn

franjöfijchen gumuthungen fein ©ehör git jchenfeit. $cf) ftel)e

baher nidjt au, ber ©ichrljcit ber ©iirgerjdjaft eS gu holdem ©er*

bienfte angure^nett, bafj fie burch biefc CSinfliifterungen nub ©or*

fpiegclitngen fid) nicht hat täujd;cit laffctt.

®ic franjöfijchen ©chörbcu mußten übrigens burd) »erjc^ie*

beite Büttel fief) Siachrichteit über bie ©timmuitg ber ©iirger*

jehaft ju »erjcfiaffcti unb jcheiitcit einiger ©pioitc in ^iefiger ©tabt

fich bebient ju haben. SllS folcpc mürben ein Slltnotar ©arten*
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gang in<§ ßlfafj genoffen. £)er 3?atf) fal; fich bafyer ocranlafjt,

fie ju ücrhörcit; natürlich ohne ctma3 ju erreichen.

Ohne allen Reifet ^at nun ber üon Schaub anempfohlene

2lu3meg, burd) bie frcimilligc Stellung $rch
r

3 in ‘ißariS au3

biefem auf bie $>auer unerträglichen ^uftaubc hcramSjulommen,

für uitfcrc 2lnfchauung£mcife ctmaS 23crlefcenbeS unb 2lnftöfjige&

SDic feptoeijerif^en ©cfdjichtfchreiber, mcld;e biefe 2lngclcgenheit

behanbcltcu, fabelt aud; nidjt ermangelt, fiel; in eine patriotifd)e

Gntrüftung ob ber ®cmütl)igung, ber fid; 93afcl uutermorfen, •

hincinjufchreibcn.

2tber batnalS urteilte unb backte man hierüber gaitj anbcrS

!

üDZariamtc mar eigentlid; miitheitb barüber, bafs Sdfaub i^m bie

firf;erc Seutc entriffen. „83afel, fc^rieb er am 18. Remter 1737,

mar gerabc auf bent fünfte, fiel; mit mir über bie bem Könige

ju gemäljreubc ©cnugtljunug 31t vereinbaren, als burd) ba3 Stuf*

treten Sd)aub‘3 bie Sadjlagc fid; oeräubert l;at. " Unb an3 SSafcl

marb itmt gemelbet, bie „©utgcfiimtcu" feien über biefe Vorgänge

ber lebten Sage fc^r betrübt; allgemein l;errfd;e iu ber (Stabt

ba3 ©efüfjl, einen entfd)cibcnbcn Sieg über bie ©cgiter babott

getragen 3U haben ß3 fcl;tc nur, baf; mau grep jum £)iftator

ernenne, um il;n für feine UScrbienftc ju belohnen.*)

2lnt 20. Renner traten Schaub unb 3-rcp, legerer oon

feinem Sd)micgcrfohuc, 5)c 23arp, bent nachmaligen 93ürgcnnciftcr,

begleitet, il;rc 3htcife nach ^ariö an. @3 feien viele Spänen Der*

goffcit morbeit, berichtet unb ein Sdfulmciftcr habe ^rep

einen gmeitcu IKeguluS genannt. 2luf ber uatcrtanbifdjcu 33iblio*

*) Ser franjöfifdpe Pfarrer 9tocque$ foll grep bei beffen SHüdteljt

oon 'Paris mit bett SBorten beglütfioünfd)t haben: mon ami, encore une

sottise et vous voila ehef, —
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tljef faitb id) ein ©cbidjt beS nachmaligen ‘Pfarrers b’2litnone,

melier %tct) jurief:

©lüd ju! Sei munter in Satiä,

Unb tomme balb gefegnet roieber.

Sifc auf bem San! ber (Sljre nieber!

Sie Sugenb fei bein golben Sliefs,

Ser ©naben Soljn ba3 ^arabies!

^i^mifchen mar bic £agfa|*ung, fdjmad) t>ejudt)t, am 17.

Renner in SBabeit jufammengetreten. £>ic ©cfanbtjdjaft Söafetö

crftattctc bcrfelben umftänblid)cn Bericht über beit ganjen Vor=

fall, bcifügenb, ba nun ju hoffen fei, baf? bttrd) bic Vermittelung

Sdjaub’S ber .'panbcl eine angcmeffcue Grlcbiguitg fittben merbc,

möge mau ihr erflärcit, mic Vafel fidj in Zukunft, rnciut micber

eine frembc 9J?arfjt brohcnb auftrete, 3U benehmen habe* — Üftan

ertheiltc ihm ben 9iath, bei fold)cit Vebräuguiffcit fofort eine eib*

gcnöffifche £agfat$ung 3U begehren, auf melier bann bie uoth s

menbigcit Sftafjrcgelit berathen merben füllen. 3lbcr meid)’ ge-

ringe |)ilfc eine fold)c gemährte, baS bemiefen bie Verathungen

unb Vefdjlüffc ber bamaligcu £agfabuug red^t bcutlich- ^mar

}prad;cn fid) bic meiften ©cfaHbtfchaftcn feljr entrüftet über bic

©emaltntafjregel ber ®rcn
3fpcerc auö

;
aber ber 2lutrag, fofort

eine Vorftellung befimegen au beit Äönig gelangen 31t taffen, bc*

liebte nicht. 2)2an fanb für gmecfmäfjigcr, auf einer fpätern £ag=

fa^ttng bief? in „reifliche Grmäguug" 3U jiehen. $)aS Gitt3igc,

31t mcldhent man fid; »erftehen formte, mar bie Gntmerfung eines

(SmpfchlungSjchreibenS für Schaub unb $rei) an ben fraitsöfifchen

Äöitig, baS ben ©efanbten 3ur ÜKatififatiou burd) if^e Äantone

nach ^>®ufc mitgegeben mürbe.

GS klingt faft mie .fjohn, memt bann fpätcr auf ber orbent*

liehen Xagfahuug non 1738, meld;er Vafct bie glückliche Veetu

biguttg biefeS Streites angeigen tonnte, fämmtlid^c ©efanbtfdfaftcn

fernerhin 31t guten Dienfteit ftch bereit erklärten.
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3» SBafcI fiimmcrte man fiel) fcljr mcnig um bie Betätig

uitgeit bet eibgenöffifdjen Dagfa^ung 2lllcr 2lugcit marett nach

Baris geratet, itub mit gröftcr «Spannung falj man bcn Be*

richten von bort entgegen.

Der 9lath hatte Schaub feljr umfangreiche Qitftruftioneu

nach Baris mitgegeben. 21uS beitfelbeu gcf)t heroor, baß er

burdfauS nicht baS ©efithl mufj gehabt haben, burch bcn Stritt

$rep’S eine Demitthignng $u crleibcit. Schaub follte nicht nur

bie fofortige ^oSlaffuug ber in Strafjburg verhafteten Basier,

@rfa^ ihrer Äoften, bic 2tufhcbung ber ©rcnjfperre begehren,

fottbent auch auf 3uft^fruu9 feitenS £^ranfrcic^ bringen,

bap 2lehnticheS itt .ßufunft wicht mehr (ich ereignen folle. GrS

marb ihm aufgetragen, oorjuftellcn, baff Bafels Sage in $olge

ber (Eroberung beö (Stfa^e^ burch 5rawfreich [ich f
ehr öerfchlimmert

habe, unb auf bie Siebcrherftellung beS früheren 3uftan^ej§ hin*

jumirfen, mo gegenfeitig freier Raubet gefjcrrfdjt habe, unb bie

©iiter ber Basier im (Slfajf fteiterfrci gemefen feien. Bafel oer*

langte bic freie Zufuhr ber 3’rud)tgcfälle auf bem nädpten Scge

unb beit bcftgelcgenen 3oü)*tätten vorbei, gegen einfache Be*

jeheinigung für bic Berechtigung, biefe ©cfällc ju erheben. @nb*

lieh toarb ©dfaub aufgetragen, ^raitfrcich au alte Sdjulb

gegen Bafel uott 53,000 Sotinenfronen laut liquiben aus bem

Qahrc 1571 baticrcnbeu Schulbtiteln ju erinnern, non melier

feit 1662 fein _3inS mehr geflogen fei. „(SS mürbe ber Stabt

Bafel nicht mettig erfreulid) fein, meint fic au biefe ^orberung

einige vergnügliche Slbrichtuug erhalten fünntc".

Sdfanb unb 3-rcp mürben in Baris von gleurp aufs Befte

empfangen unb fofort mit einer (Jiulabung junt Diner beehrt.

Qu feiner Beridjterftattung bemerft Qrep : „Sofern ber ©ritub*

gütige beu |>crru Sheoalier nid)t als ein wahrhaftes Baüabium

unferem Staube befd)ecrct hätte, fehe ich wicht ein, mie ober mann
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biefcö ©efdjäft pttc ju einem Grube fommen fönneit, ba eine

mächtige ^artljet) am |)ofc gegen Safel arbeitet." ^lettrt)

fefymcrte fidj $rcb gegenüber, baß er fiefy am meiftett gegen bic

SruppettauWerbung für ^ranfreid) wiberfefct f)abe, ma3 bcutlid)

beweifc, wc(d)’ fcinbfeligc ©cfinnung er gegen ben $önig tjege.

©elfr mürbcooü lantete bie Sfntmort ^-rcp’si: aus ^emb»

fcf^aft gegen irgenb $emanben habe er biefe äftafjregct befätnpft,

fonbern einzig au$ i'icbc 31t jeinem Satcrlaube. ©d)on nad)

ber zweiten Konferenz am 8. ^ebruar fonnte Schaub bent iHatt^c

mclben, üttarfdjall buSourg werbe aitgewiejctt werben, bie ©perre

auf SafelS Verlangen aufjutjebeu, bie gefangenen Sanier in J-rci«

beit zu fe^en
;
gegen bie eigenen ©efangenen fömte man }o glimpf-

lich Derfafjrett, ate man für angemeffen erachte, bic ')icd)t§= unb

©renjfrage fotle bureb beibfeitige ßontmiffäre ausgetragen werben.

Sofort mürbe eine 2lborbnung ttad) ©traßburg gefanbt.

£)ic Seridjterftattung ber beibett ^Deputierten, 9iat^^err .fpanS

39alth- Surcfljarbt unb ©tabtfd)rcibcr Dr. (Sbrift bringt eine fo

aitfdjautidjc ©d)ilberung if)rer Unterrebung mit bent ©ouoeritcur

bc§ (Slfapeö, bap ich nttdj nid)t enthalten fanit, etwas näher

babei 31t üermeilen. ©eine (Sycellcn^, fott ben Offizieren feinet

©tabeS umgeben, entpfteng bie SaSlcr auf bem Sette fifcettb,

bic mädjtigc ißcrrütfe auf bem Raupte, aber feine ©lieber bttrd)

einen Sftadftrod umbüüeub, auf welchem baS große OrbenSfreuz

ber 3iitter du St. Esprit gläitjtc. ©idf eittjchulbigctib, baf; er

wegen Unwofilfein nicht aufftehen fönue, gab er fich ganz feine

5Diübe, licbcnSmitrbig 51t erjeheineu, fonbern fiettg fofort au, ftdj

über einen burd) bie SaSlcr auf ber ©chuftcrinfel gefegten Samt*

fteitt 3U bcfdfwereit ! 2US ihm bemerft würbe, berfclbc habe auf

bie frattzöfifche (grenze gar teilten Sezug, wich er weitern ßrör*

tentttgen mit ben Sorten aus? : la chose est tinie maintenant,

inais vous ferez bien de vous conduire ä Favenir de
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teile maniere qu’on n’ait point lieu de se plaindre de

vous. bcnt ©Treiben, baS er beit ©efanbten an ben 9iatp

mitgab, fdjob er einen ©ap ein, beffen Inhalt in Safe! grofjc

SDJihftimmung erregte: les ayant trouv^s charges de me
faire connaitre que vous etes remplis de toute la sou-

mission et de tout le respect que vous devez au Roi

mon maitre et e’est en consequence de ses sentiments...

Vurdljarbt unb Glfrift entfe^uibigten fid), als biefer 23rief im

sJiatlje Detlefen mürbe, es fei ituten biefe anftöfjige ©teile ent*

gangen, ber -äftarfdfall Ijabe gar unbeutlidj gcfprochett. 2Bahr=

fcheintich ift, bah fie megett biefer Vhra !
c feine ©dfmicrigfeiten

ergeben trollten, um nicht bie gaitje Verhanblung in bie Sänge

ju jie^eit. £)er iKatl) lief? eS aber hiebei nicht bemenben, fottberu

muhte burch Vermittelung non ©d)aub $leurp ju beftunmen,

biefen ©ap förmlich juriiefnehmen 31t laffen. 2lud) beit Grfap

ber VcrpfleguugSfoften ber ©efaugetteu Dermeigcrte ber ÜÜlarfchall

;

cS fei billig, baf, fie ihre Äoft jaltlcn mühten, meinte er itnb

man muhte biefe g-orbcruitg fallen laffen. ©elbft be 23roit, ber

$ntenbant, fonft frcuitblich unb liebenSmürbig, machte allerhanb

Ghicanen, namentlich mar feine Verfügung, bah k'c and bem

Glfah nach 23<*fel fontmenben Früchte bett 2Beg über Rüningen »

eittfdjlagcn muhten, für bie ©tabt fehr läftig.

®ie frattjöftfchen Veamten unb Äanjleicn übten offenbar bie

fleine VoSfjett aus, burch f°^e unb attbere Ghicaiten beit VaSteru

bie ^yreube an beut errungenen Grfolge ju vergällen, g-leurt)

felbft fcheint tticfjt im ©tanbe gcmefcit ju fein, biefen paffiDcit

VJiberftanb ju bemaltigeit 2BenigftettS enthielt fein ©chreibett

an ben 9tath, meld)eS ^-rep bei feiner tttiiefreife mitgegeben

mürbe, einige SBenbungeu, bie für Vafct eigenttidh eher bemüthi-

genb lauteten: „Par vos lettres vous desavouez solennelle*

ment que non seulement vous eussiez eu la plus lagere
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part ä cette insulte, et vous däclarez que vous avez

meine commenc6 par mettre d'abord dans une rüde et

^troite prison les coupables et que vous avez permis k

Mr. Frey de venir se jeter entre les mains du Roi par

mon entremise et de ne mettre aucune borne k sa sou-

mission, Sa Majest6 a bien voulu oublier tout ce

qui s
r

est pass6 et vous le renvoyer dans votre ville sans

exiger de lui une plus ample satisfaction.“

21Hcrbingd mürbe biefe 'Pille burcf) bie Titulatur tüicbcr

etma§ üerfitjjt, mit melier fj-leurp beit 9tath aurebetc: Aux

Magnifiques et puissants seigneurs les Magistrats de Bäle.

Jleurp machte $rep perfönlidj auf bicfclbc aufmerffam, mit bern

Scheuten, ben Auftrag erteilt $u Ijabeit, baß man itt gufunft

bcrfclbeu fid) bebicneit muffe. Ccp3 bcmcrft ^icju, es> fd)eine,

als ob ptnif^er «Spott fid) jum SDfipbrauche bcr Ucbermad)t

gefeilt habe. Sttir fd)eint eher, c§ fei bicjj eine inbircftc 21ut-

mort auf SafetS Verlangen gemefeit, ben ©renjbcamten für bie

3u!unft rücffid^töbollereS Senehmen anjucmpfehlcn. ®urd) bie

Titulatur, meldjc einer aitSmärtigen Regierung bcmilligt mürbe, ift

bamalS bem 9iaitge berfclbctt, iprer Stellung jum eigenen Staate

2tu3bnt<f ocrlie^eit morbcit. glcnrp leiftete baper ben SaSlern einen

mirflicpett SDienft, menn er feinen Scannen einfdjärfte, einer fo

förmlichen uitb feierlichen Sprache im Scr!cljrc mit ihnen ficf;

ju bebieitcit.

t)iad; ber am 12. Jcbruar erfolgten dliicflunft $rcp’S

forntte ber iHatl) enbtid; an bie Slburtpeilung ber verhafteten

gifdfer |d)rciten. $it bem umfangreichen ©ntadjtcn, meldfcS bie

Stabtfonfulenten hierüber abgabeit, führten fie aitS, bap bie Ser*

hafteten blofj einem Spegialbefel)Ie ber Cbrigfeit jumiber ge*

hanbelt hätten, melier feine Strafanbrohung enthielt. SOiait

müffe baper unterfuchen, mie viel Soweit ober fchäblid)e3
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3$orljaben bei ben ^c^lbarcu gewaltet, wie groß ber angeridjtete

Sdjabett, wie bic Strafjc eiitjuric^ten fei, ba§ ber fyeljtbare ge?

belfert unb Rubere fönnten abgejdjrcct't werben. $)en Singe-

ftagten biene jur CSntfrfjitlbigung , baß fie unmöglid) bie aud

i^rer ftrafbarcit ^janblung crwadjfenen folgen Ratten boraudfeljen

fönneit. „@d ift gar itod> nidjt audgemadjt," wirb benterft,

„ob nidft bicfer Sadjdfangftreit nur ju einem Slnlaffe gebient,

baß ^rattfreidj feinen ungeneigten unb aud gaitj anbertt Urfadjen

gefaßten böfen Sillen über uttjere (Stabt Ijat aitdgicßcn wollen.

($& wäre bemnadj Ijart, baß biefe Seute allein bic Sirhutg bed

fran$öfifd)en Uttwilleitd, ber bod) auf auberc abgefeljen gewejen,

tragen folleu." — ÜDiefeni ©utadjten gemäß würben bie ÜJieiften

ber Slngeflagten mit gaitj niebrigen ©elbbuffeit belegt; jwei ber*

feiben, welche -Diitglieber bed ©roffett 9iatl)ed waren, würben

auf ein fyatbed ^afyr in biefer Stellung ftille geftcllt , unb ber

Tambour ©räfle, weil er auf ber Seiber ®el)ciß bie öärm-

trommcl gefdjlagcn, bid auf Seitcred jur Sragung bed „Öafter=

fted'end" berurtlfeilt. 33egeic^nenb für bic bamaligeit SlttfHauungen

ift ed, baß SämnUlid)C ben firdjenbännett „jur ©rtljeilung boit

crnftlidjcm |}ufprud)e" übcrwiefcit worben finb, bafiir, baß fie

burd) beljarrtidjed ßäugiten wäljrcnb ber Unterfudfiutg beit Bürger*

eib bericht gälten, $n biefer ÜBejidjuitg muß jugegeben werben,

baß fie umfangreidjeu öJebraud) gemalt Ijabeit oott beut einem

Slngcflagten juftelienben ')ted)te, nid)ts Ungünftiged gegen fidf>

audfagen ju müffeit. $tt ben erften 93erljören wollte nidjt nur

feiner bcrfclben felbft gefdjlagcn, fonbent aud) feiner gefehlt

tjaben, baß anbere gegen bic (Gegner ftd) ber iKuber ald Saffen

bcbicutcu. (Sitter ber ^ifdjer bou fleinljüningen fndjte fpäterljin

fein 93enebmen burd) bad Vorgehen gu entfdfulbigcn, in $olgc

einer fdjwerett franfljeit Ijabe er fein ©ebädjtniß bcrlorcu, fo

bafj er oft „arg berfdficfje." —
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ftnjttnfdjett hatten in ^aris fcic 2$crhanblungcn über bic

beibfeitigeu 2Xufprüd)c jroijchcn g-leurt; mtb ©djaub begonnen;

legerer mürbe bei benfetben mit (Ermächtigung beS 9?at^eö burd)

Jean Louis Saladin d’Onex, eilten gcboritcn (genfer, imterftü^t.

©alabiu hatte bis 1734 bic Stellung eines djurfürftl. hanöoe*

rifepeu Oiefibentcn in %<ariS bcfleibet, bann mährenb ber Unruhen

in feiner 25aterftabt bereit ^ntereffen am' fraitjöfifdjcn zpofe oer-

treten ttnb ftanb, gleich ©djaub, bei gdeurt) fepr iit (fünften.

(Er ftarb 1784 als ©pnbic tunt ©euf. ÜKit großem (Eifer unb

aitcrfeitnensmcrther Söeharrlichfeit nahm er fid) ber ihm auoer*

trauten Sache au. 2lbcr gar halb muhte er betn Jiathe berichten,

baß feine Begehren in 23ejug auf bic (Erlcidftcrungeit bcS 35er*

IchrcS mit beut (Etfah, auf bic ÜBicbcrbcrftclluug beS oor ber

Slnitcpott ftattgehabten guftanbeS täglid; ausfid;tSlofer merben.

^uerft ocrfdjmanb bic ©elbforberuitg 23afelS gegen ^yrantreich

auS beit Üraftanbeu ber Unterhattblungcit. 2lttf bic $rcube,

eine „üergitügliche 2luSrichtuitg" ju erhalten, muhte 35afcl oer*

jichtcit. $)aS burd) eiuett Äarbittal ber römifch^atholifcheit üird)e

regierte ^raitfrcid) hatte teilte Neigung bic öon bent reformierten

Heinrich IV. etngegaitgette ©dfulb ju bejahten.

Slnfänglid; fdjien eS, als ob bie freie Zufuhr ber i'aitbcS*

probufte aus bent (Elfah uub bic 2lbfd)affititg ber ^ollfchraitfcn

für bie nad) biefer ©egettb beftimmteit (Erjeuguiffj ber iöaSler

ftnbuftrie tonnte erreicht merben. ^yleurti äuherte fid) ©alabiit

gegenüber iit einer SSeife, mic nur ein bcgciftcrtcr Sliitjäitgcr beS

Q-reihaitbelS fich auSfpredjcn faitn. (Er gab ©alabiit üollftänbig

ju, bah iebe bett freien 3krfebr jmifthen beit Nationen hemnteitbe

ober erfchmercnbe ©iahrcgcl eine gehäfüge, ber ©ittlidjfcit unb

ber ©taatSmciSheit jumiberlaufcttbe fei. 21iS aber in ben fahren

1737 unb 1738 bic (Ernte in g-ranfreid) eiuett gaitj geringen

(Ertrag aufioieS, als bic ßebenSmittelprcife in ^aris jn einer
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gaiij bebeuflidjen |)öf;c aufftiegen, ab? bic Regierung im 2tuS*

taube ©etreibe auffaufeit mußte, um ber allgemeinen 97ott) ju

fteucru, ba fdjtoanben bic luSftchtett ber Satter ooit Jag 3U

Jage, gteurp ^atte nicht mehr beu üftutfj, feinen fdjötten

Jtjeorieit ©eftatt uttb Öebeit 31t ferlei^en unb 30g üor, bei beit

befte^enbeit gölten eS bemenben ju taffen. Satabin fetbft mußte

3
ugeben, baß bei ber in graitfreid; t)crrid)cnbcu (Stimmung gtcurp

biefem 33cgct)reu Söafel^ nicht entfprecf;ett fömte uitb tarn beim

9tatf)e um bie (Srtaubitiß ein, biefeit ^uuft bei beit 2>erhanb*

tungeit ttirfjt mehr berühren 31t mitffen.

gm ©ait3eit nahm man itt 23afet biefe Weigerung granf*

rcid)S, bie getoünfehten 23erfchrSerteid}terungen mit bent ©tfaf?

3U gemä^rett, gar itidjt tragifdj auf. 9)2ait tjatte firf> niemals

großen Hoffnungen auf Sieberherftettnug beö frühem guftanbeS

Angegeben. Jie hierauf besügtidjen Söegetjrcit mareit nur auf

2litrat^en Sdfaub’S geftettt morbett. 2ttS erfahrener Jiptomat

hatte er fofort bent 9Jathc erftärt, er fömte nicht nur atS 23er*

theibiger ber basterifchett ffledjte auftreteu, er miiffc aitgriffS*

rneife borgehen fönnett: er bebiirfc eiltet CbjccteS, metdheS er

gteichfant at£ Jaitfcf; =3lrtifet attmätig opfern fömte, um baS

Sichtige, bie gntegrität beS baStcrifdhen ©ebieteS, 31t ertangen.

So btieb nur uod; bie ©reit3ftrcitigfcit in grage. J)ic 23er*

hattbtungeu hierüber jogett fid) bis ©nbe 1738 hin, fo baß man

in 23afct 1737 auf bett ©enufj boit Vachfett öerjichtcn mußte:

beibfeitig hatte mau fidh baf)in geeinigt, ben öadjSfang für biefcS

gatjr 31t unterfagett. gnt Sinter 1737 tuaren bic' gaftnadjtS*

SBetuftigungen megeit ber critften geit mtterfagt tuorbeit: fetbft

bie @hreit3eidhcit ber Stein 23aSter ©efettfehafteu hatten 31t

Haufe btcibeit mitffen. — 23ei biefeit 23erhanbtungen, toobei

ber Urfprnng unb bie ^Berechtigung jcbeS ©ren
3fteiitc§ eifrig be*

fprochcit mürbe, 3eigt fich nun gans beuttich, bafs eS ben grau*
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$ofen ganj uub gar nidjt um bie paar £adjfe, fottbern barum

gu tffun gemejen ift, über bie gan^e <Sc^uftertnfel ju oerfügcit. *)

'ißaßeit £;attc au be örou am 20. Üßoüember 1736 gefd)riebeit:

Quant il s’agira d'examiner le droit reciproque des par-

ties au sujet de la peclie en question qui dans le fond

ne sert que de pretexte ä la borne que les Bälois ont

pose de leur propre autorite dans l’ile du Rhin — pour

s’en emparer petit ä petit par la Suisse et pour rendre

par lä la position de la ville d’Huningue inutile pour 1'offen-

sive au delä du Rhin, j’aurai l’konneur de vous produire

un ancien plan de la place — par lequel vous verrez

que les Bälois n’y avaient aucune borne. —
$n biefem ©cpreibeit liegt baS unutttmunbene gugeftäub*

niß, bajj eigentlich ber ganje Raubet roegeit be§ £ad)dftfd)fange3

nur ju bern ^mccfe ift angeftiftet morbeit, um bem ^lafee £)ü-

uingcu beffcn iSebeutmtg für Dffenfiöftöjje gegen ©übbeutfdjlanb

gu fiebern, ©ofort bei ber Erbauung biefer fteftung mar biefer

$med: itt3 2luge gefaßt morben uub bie ©djladft im täferpolje

uou 1702 hatte bemiejen, mie trefflich fte fidj pieju eignete.

2lbcr um bereit Sage üoüftänbig Ausbeuten ju fötttten, erfdjien

bie möglichft meite 2lu3bel)nung beö rechtsufrigen S3rüden!opfe§,

namentlich bie ^naujprudpia^mc ber gaujen ©dptfterinfel, notlj*

meubig; fo lange ein J^eil berfelben 23afcl gehörte, foiuite nur

eine befdjränfte ^apl fon Gruppen auf berfelben uiitcrgebradjt

merben. Qzä galt alfo auf bem rafdjeftcit 3Bege biefeit baSlcri^

fdjett £f)cil ber £jnfel für granfreidj ju ermerbeit. 97un hätten

offenbar bie Älcin^üitinger beit franjöfifd)eit Beamten feinen

beffent £>ienft ermeifeit föttiten, ald baburdf, baß fte bie 9teu*

*) ©d&aub fcf)rieb am 18. Stouember 1737 bejüglid) eines eittge*

reichten fianjöfifdjen SJtemoireö: „Stuö bemfelben wirb flar, bajt man
Dietmar an ben Sann, alö an bie giftfrei miß.'

1

Basier 3afjvbu$ 1889. 6
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börfcr mit blutigen Hüpfen Ijcimgcidjicft Fjabcit. @g »erfd^affte

bief? einen Sd)ein t*oit ^Berechtigung über eine gegen ^-ranfreidh

gerichtete feinbfetige ^anbtuitg gu {tagen. ©tan burfte [ich mm
ertauben, feinerfeitö gu (SJemattinaßregettt gu fchrcitcit, mctdjc

geeignet fdjienett, bie ©agter gur Abtretung beg betreffeuben ©c-

bietet gu nötigen. Ungemijj ift nur, non mein eigentlich bie

gange ^titrigue auggegangeit ift; beim fchmertid) hQt *>c ^apett

auf eigene fjauft biefen 5e^3u9 unternommen.

©egcichnettb für bie bamatigen ©erljättniffe crfcfjeiitt mir,

baff bie ©larfgrafen oon ©aben, obfdjon bod) in biefem (Streite

faft eben fo |etjr, atg bie ©agier interefftert, nur gang fchüdEjtcrn

eg gemagt haben, biefetbeu hiebei gu unterftüpeu. Unb bodh

märe, mettn bie fjrangofen beit öfttidfen Xhcit ber $nfet erlangt

hätten, bag Sdficffat beg bafcifcf)cu, rocftlidien fofort entfd)icben ge*

mefen. ©ereitg begannen bie (Stfäpcr, unb gmar auf erhaltenen

©efeht »ott ^arig, biefeg Stiicf atg ihnen gehörettb git betrauten,

bafctbft gu grafen unb bie bisherigen ©cfiper oon ihrem ©oben

gu nertreiben.

3$ barf mir mm nicht ertauben, bie öefer burd) bie dar*

ftettung beg gangen ©angeg biefeg tangmierigen ‘fkogeffcs gu

ermiiben. $nt Sluguft 1737 faub eine ©onfereng beibfeitiger

ßommiffäre in Sotmar ftatt, mobei bie Streitigfeit contrabic*

torifd) oerhanbett mürbe. |>iebci ftetltc ber fraitgöfif^c delegierte

beit beftimmten Eintrag: Que la borne plantöe par Messieurs

les Bäloia sans la participation de ceux du Grand-

Hdningue en 1712 pour la premi&re et 1725 pour la

derniöre fois dans l’isle vers le fort d’Huningue sera

6t&e et la pßche des beccards en rembouehure de la

Wysen adjug6e & Grand-Huningue comme faisant partie

de son ban. diefem Anträge gegenüber miefeit bie ©agier

nach, bafj biefe ©reitgfteine jemeiten unter ©fttmirfung oon marf*
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gräftfdjen ^Beamten ait Stellc früherer, als fdjabfyaft beseitigte

Steine gefegt toorben finb. Dem falben ^ugeftänbniffe ber

graitjofen, bie Sftittc beS OifjeüteS jmifc^cit ben beiben Dörfern

möge l)infid)tlid) ber Souoeränität bie ©reitje bilben, foldjeS

fyinberc aber nid)t, bafj ber SJann eiltet Dorfes fid) über biefetbc

in baS (Gebiet beS anbem Staates erftreefe, entgegneten fie mit

oollem Ofedjte, ein foldjeS 3$erf)ältnifj jtoifc^en jmei burd) einen

großen Strom getrennten Dörfern märe ein gaitj auSnaljmS*

toeifeS nnb miifjte genau bemiefen loerbeit föuneit, bie ©egiter

feien aber nidjt in ber Sage, geuiigenbe SBeioeiSmittel 31t er*

bringen. — d?ad) meljr»üöd)entlitf|en iBerljanblungcit trennte fidj

bie (Jonfercits, oljne biefe Angelegenheit 311 einem 3lbfd)luffe ge*

bracht 31t haben. ©eunraljigt fyieburd), ließ ber 9iath Salabin

bie Seifung 3ufommen, bei gleuri) bie bringenbften SBorfteöuugen

gegen bie fra^öfifdjeit 33egel;reit 3U ergeben; mit altem diad)*

bruefe fotle er erftären, bafj eS „Safel unmöglich fei in bent

(SJeringften ettoaS oon unferem iöobctt ober oou unfern 9icd)tcu

ab3ufel;en." — Salabin melbete tröftenb, bie Sad)e habe fo

großes 2tufjel)en erregt, baff bie frait3Öfifd;en fommiffäre ge*

jrouugctt getoefen feien, bie Slitfprüdje oou ©rofdjiiningen in eiu

möglidjft giinftigeS Cidjt 31t ftetlen; eS locrbe toolß möglich toer--

ben, burd) prioate Unterljanblungcn einen criüünfdjten Slbfdjlujj

3U crjielen. Unb in ber Jljat fonnten eubtid) am 16
. ^uni

1738 Sd)aub unb Salabin berichten , baf? nach einer 3ioci*

ftiinbigen ^tonferenj g-leurt) ihren 3kgel)ren entfprodjcn habe.

Saut biefent Uebercinlommeu l)aben fid) bie ^-ifdfer Oon ©ro§*

Rüningen beS VladjSfangeS am SluSfluffc ber 2i?iefc 311 enthalten,

bürfen bie Söeiooljner oou ftleinljüningeu in if)rem Söefifee nicht

melfr ftöreu, toie anberfeitS löafel auf alle 9ied)te an ber Vad>S*

fifcherei im ©roffljüningerbanne ferjichtet; eS foll bie dritte

beS diljeineS in 3u^unft unabättberlidje ©rett^c 3toifd)en ben
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beibcit 8adjSfifd)creien bilbett. ©egen bie Ausfertigung einer

feierlichen Urfunbe waren beibfeitS ©nweitbungen erhoben wor*

ben; $leurp ffatte 3$errragSfornt, SBafel biejenige eines Ur*

tljeilSfprudjcS beauftanbet. üJZan war bapin übereingefommen,

burd) Äorrefpoitbenj bie Sadje feftjuftellen. 3)ie ©ntfcfyeibung

bcr ©renjfrage auf ber Sdfufterinfrf überließ gleurp Sdjaub

unb betuubetc tyieburdj fein mtbebingteS Zutrauen in bcffen ©e*

redjtigfeitSfinn. üßag eS g-lcurp aud) gebient haben, bie 9iü<f»

nannte bcr franjöfifdjeit Aitfprüdje in biefc $orm ju fteibeu;

immerhin weist biefe 33ejeid&mmg Sdjaub’S jum lXitpartf;eiifchen

auf baS h°h c Anfeljen Ifiu, Weites bantalS er allfeitS genoffen

Ijat. Sdjaub fotle, }o eutfdjieb ^teurp, bie 23erl)ältitiffe ber

©rcHje an Ort unb Stelle unterfudjen: erflärc er, bie SöaSler

feien berechtigt gcwefeu, beit Stein bortljin ju fejjeit, fo werbe

eS hiebei fein SSewenbcn haben; er, [yleitri}, fei überzeugt, ba§

wenn hiebei ein 33erfeljen SafelS obgewaltet ^abe, Sdfaub biefj

melbcu unb 93afel fid) bann fügen werbe. Schaub latn nad)

SSafcl unb am 14. $uli faitb ein Augenfd)ein im Seifein beib*

feitiger ^ommiffäre mtb jweier Beamten beS 2ftarfgrafett öon

33abeit ftatt. Riebet würbe fcftgeftellt , baf? bie 1G40 bei bent

Aufaufc twtt Älein^üningen gefegten ©reujfteiue nod) am rid)=

tigen ‘’ßlafce fich befaitben unb baf? ber mit beufelbeit forrcfpoit*

bierenbe Stein auf bcr $nfel feiner £«1 gemeinfam öon S3afel

unb ben Beamten beS 3Kar!grafen war gefegt worben. Schaub

fouutc baljer mit ruhigem ©ewiffeii fein ©utac^ten in einem

für 93afcl günftigen Sinne abfaffen, unb £ylcurp hatte bie öopalität,

bie gegebene .ßufage ju galten unb bie fraujöftfd^cu ©reitjanfprüdfe

öollftänbig fallen ju taffen, ©ans (eicht mag iljnt biefj nicht gc*

worbett fein, 9?odj am 13. September mujjte Salabiit mclben,

eS fei bem SDiuiiftcr boit gewiffer Seite in AuSfidjt geftellt wor*

beit, burd) alte im $nitSbrucfcr Ardjtoe befinblidjc Se^enSbriefe
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(actes d’infeodation) ben 97acfimciS ju erbringen, baß bie

Äleinhiininger ifyrc 5i|d)crcircd)tc nur non ©rofchüningen ein*

pfangen gälten (ne tenaient leur peche que du Grand-

Huningue). :i>och einige Soeben fpäter formte er berieten,

^leuri) i)abe erfärt, bie ©adfe fei nun abgetan, er merbe nicht

mehr barauf jurüeffommeu. —
33afel blieb fortan in ungeftörtem SBefifce ber ßacfysiifdjerci

am SluSfluffe ber Sicfe; in bemjenigen ber ©chufterinfel jebod)

nur bis jum ^aljre 1810. 9US Napoleon I. mit beut glatte

umgiettg, ben 1797 abgebrochenen rechtsufrigen 33rii<fenfppf

toieber anfjubaueu unb ju ermeitcra, »erlangte er bie Abtretung

beS baSlcrifdjctt JbeilcS ber ©djufterinfel an ^raitfreid) uiib

33afel, frob, baß nicht ein 2)?ehrcrcS begehrt mürbe, mufjte fidj

eutfchliefseu, biefer ^orberung ju entfpredfen uttb baS »on ben

Tätern fo hartnäefig oert^eibigte ©ebiet bem allmächtigen |)crrfcher

(luropaS ju iiberlaffcn. ©lücflichermeifc unterblieb bie Slnleguttg

ber rechtsufrigen Söefeftigung; bie llntermcrfung Bafels unter ben

Sillen Napoleons hatte für baSfelbe feine nachteiligen folgen.

lieber biefeit ©reitjftrcit finb bantalS eine gaitje Unmaffe

»oit Werfen »erfaßt morben. 33oit biefen Stilen »erbient aber

einjig baS £)iftichon hier ermähnt ju merbeit, in melchem ber

greife ^rofeffor ©anutcl Serenfels bie Erfahrung feines langen

Gebens fcheint nicbergelcgt ju haben

:

Que facta 0 Rex meditata credere cessa,

Quae facimus nunquatr. sunt meditata diu!

2$ou b’Stnnonc ift bieß folgcitbermaßeit iiberfe^t morben:

D Äönig! ©laube nicht, baff jene ftifcherfchlacht,

Dhntängft, gefdfehen fei mit Sorbebacht.

2Ber unfer Safcl tennt, ber roeifj auch baS ba&ei,

2>aft uon und feiten roaS recht überleget fei.

X?>4
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tfrenpertraa Mete mit ftojiolfatt I.
1

)

Sou jZfl. ^«gittßüßC.

¥
i.

$>a3 ©taatSarcpib Söafclö befifct eine fepr ^übfe^e fRatifi*

lationäurfuttbe aus bem $apre 1810, unterjeiepuet bon Napoleon

unb fontrafiguirt bon ©pampagnp, bem ÜRinifter bed 2leuf?ern,

uitb bom fjerjog bc SBaffauo, bem ©taatSfefretür beS taiferg.

Stuf Pergament in fafligra^t;ifcfjer ©epöttpeit auägefüprt, in blau*

fdjmarjcu ©ammet cingebuitben, berfepen mit bem faiferlicpen

©ieget in prächtig bergolbeter Hapjef an biefen ©cpniirett mit

©olb* unb ©itöerquaften, auägeftcllt bon einem äftanne, ber palb

(Europa bcpcrrfdfic unb befielt Sßitlen aud) bie ©cpmeij mäprenb

mepr als eiltet $aprjcpnt3 untertan mar, i[t fie fepon aus

biefem ©runbe ein intercfianteS SBefiptpum be3 piefigen 21rd)ibd.

3)ocp mürbe biefer ©ruitb mopl uidfi genügen, um eine Söefpre*

cpnttg bcsfelbcu im Greife ber ^iftorifc^-antiq itarifc^eit ©efellfcpaft

ju rechtfertigen. Allein bie Urfunbe ift auep iupaltlid) bon be*

fonberer Sebcutung, ba fie bie Neutralität luifereS ©taateS be*

rührt, bie für biefen eineä feiner mejentlidfitcn Attribute ift.

®ss pattbelt fiep itt berfelben um bie uutcrpalb £(eiupüningeu

gelegene ©epmeijergrettje, namcntlicp um ben fepmeijerifepen

2peil ber ©cpufterinfel. $um borauS fei bemerft, baf? bie
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eibgcnöfftfchen 21bjchiebe, ba# iit jmeiter toerbefferter 2tuflagc

herau#gegebene Repertorium 2
)

1803—1813 mopl ber Veooll*

mächtigung 53afcl# fettend ber eibgenöjfifd^en Jagfa^uitg er-

mahnen, aber toom SXbjc^tuB fetbft nichts miffett. 21udj bie pifto*

rifdjen «Schriften,
8

) melchc biefe geit berühren, miffen nidjt# Dom

befinitioen Vertrag#abfd)lujj, fortberit thuit, ba fie ftd) nteiften*

theit# auf bie 2lbf<hiebe ftüpcit, blo# ber 23cootlmäd)tigmtg Vafel#

©rmähnung. 2lu# biejeu ©rünben ift citte furjc 53e}precf)ung

biefe# iutereffauteu SIKenftütfe# mof)l gerechtfertigt. guerft C“1

paar Sorte über bie gejchichtliche ©cbeutuug bc# Vertrag#ob*

jefte#, ber Schuftcrinfel unb bc# unterhalb Äleinhüttingen gelegenen

©renjftriche#, mobei mir 31m bcfferu Orientierung auf oorliegettbe

Starte öerroeifen.

£

II.

©# ift befaititt, baf? bie Heftung bon ©rofchüningeit oott

1680—1691 oott Vaubau im Auftrag Cubmig# XIV. erbaut

mürbe. Sie ift eine ber 33 g-eftungeit, metche jener au beit

©rettjen fyraufreich# aufführtc. Oie (SrftcUuug biefcr |)aupt=

feftung machte bie (Erbauung oott Vormerfeu nothmenbig. Roch

mährenb be# Vaue# mürbe 1688 eine Sörücfe nach bem jen*

feitigeu Ufer erftellt. 21ud) beabfidhtigteu bie fjranjofen, auf ber

©chufteriufel eine Sdjanje ju erbauen; ja fie begannen bereit#

mit bett Vorarbeiten, ftunben aber baoott ab, al# Vafcl Refla*

mationen erhob, ©leichmohl blieb biefc «Stabt nicht ohne 33e*

fürdhtungen; im $aljr 1693 bemahrheiteten fie fich. 3rranfrei<h

ließ auf ber Schufterinfet ein |>ornmerf anlegen, beffett Äurttne

burch ein au beu Keinen Rheinarm fi<h antehnenbe# Raoelin

ober Saüfdjilb gebeeft mar. 2luf bem rechten Ufer biefe# Keinen
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Sinneg entftanb eine fefte, in ber gcmöhnlicheit gorm eineg aug*

fpringenben £>reiccfg gebaute öunette
,

melcfje mit $mei feften

9icbuitg flanfirt mürbe. 4

) Slßein im griebett non 9ipgmicf 1697

mürbe bie Slbtragung beg Srücfenfopfeg uttb ber Sritcfe felbft

bcfchloffett. gm Schofje ber eibgenöffifchcu £agfafeuttg, fomie in

beit Separatfotifcrenjett ber etoangelifc^eit uttb fatboli}d)en Stänbe

mürbe ber Slntrag bcbattirt, bei ben griebeit fchlicftenben Mächten

hinfichtlich ber geftuitg Rüningen einen £)emotierunggbeJchluB aug*

jumirfen; allein bicfer Slntrag fanb, ofine gmeifel in golge ber

gntriguen beg franjöftfdjen ©efaitbten, nicht bie guftimmung

ber Xagfatjung.
5
) Sei Scgimt beg fpanifdjen ©rbfolgcfricgeg

1701 mieber erbaut, mußte ber Sriicfenfopf laut Utrechtes

frieben 1713 mieber ge)chleift merbett. 1733 mürbe er mieber

erfteßt, 1739 nochmals jerftört. 1741, bei beginn beg öfter*

reichten ©rbfolgefriegeg neu erbaut, mürbe feine «Schleifung

1748 im Slachcncrfriebctt aufg neue befretirt. Slßeitt bie Schlei*

fmtg mar feine öoßftänbige, man marf bie Säße uttb bag SJlauer*

merf in bie ©räben, bie gunbamente blieben unoerfehrt. Sllg

ber frattjöfifche ©cncral SDioreau im guli 1796 ben 9iheitt über*

fchritt, bie ^aiferlichett öont regten Ufer begfelben gattj juriief*

brängte unb fogar meit an ber ®ottait oorriiefte, fo mürbe mit

allem ©ifer att ber Sieberherfteßung biefeg Srütfenfopfeg gear*

beitet. Slug bem Sreiggau unb bem gricfthal murbett bie Säuern,

oft big ju 4000, jufammengetrieben unb jur grohnarbeit ge*

jmuttgen.®) Slm 2. September mürbe eine aug 36 'ßontomS

beftehenbe Sdjiffbrücfe erftellt unb baburdj bag Sor* mit bem

fpauptmerf mieber itt gute Serbittbmtg gefegt. Äaum mar ber

Sriicfenfopf in üerthcibigungäbarcm ^uftaitbe unb nothbiirftig

armirt, alg bie granjofen über ben Schein juritefgejagt mürben,

auf beffett rechtem Ufer ihnen nichts blieb alg bie Srücfcuföpfe

öott fehl unb Rüningen, att bereu Erhaltung ihnen nun befon*
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berS nie! gelegen mar. bett (extern legten fte 3000 üftann

unter ©cnerat $arl Slbbatucci, einem tapferen, Jorfifc^en Offijier.

Sogleicfe begannen bie Cefterreidjcr bie ^Belagerung; mäfereub

Srjtjerjog Äarl beit SBrütfcnfopf nott teljl umfd)tofe, follte fein

Untergeneral Äarl $ürft nott fjürftenberg benjenigen non ,£ni*

ningett cinnefjmen. 3)?it fernerem ©efcfeüfc, 13 ^Bataillonen Q;u*

fantcrie unb 12 Dimfionen Reiterei nahm biefer Stellung bei

Seil, ^altingen, SJinjctt, Simelbingcn, befdjränftc fidj aber

norab auf bie Srridjtuug ber nötigen Sdjanjcn. 21m 28. No*

nember machte er einen ftarfen Eingriff, eine Ä’anoncnfugcl jer*

rife baö Seil ber ‘ißontonbrücfe uttb baburd) mürbe biefc jerftört.

2?afel liefe, fobalb e§ bie Äanonabe oernommen, bie ©renjmaefeen

unter Obcrftlieutenant S'olb unb Oberftmacfetmcifter Nteriau um
jirfa 200 SNarat nerftärfeu. ®er ^auptangriff ber Oeftcr*

reifer, ber ftärffte Singriff, ben ber Sritdcnfopf in Rüningen

überhaupt mäbrenb feinet SeftepenS auSjuftcfeeu batte , erfolgte

am 30. Nonember 1796, Slbenb-S fealb 7 Ufer; bie Öunette

mürbe genommen unb bie g-ranjofett auf ba£ fjormncrl jurücf*

gemorfeit; allein ber belbenmiitljige SluSfall Slbbatucciö gemamt

bie Lünette mieber; ben Sieg aber mufete biefer mit feinem

Seben bejahten. Sine Äuget burdjbobrte feinen £eib gerabe in

bent Ntomcnt, als er bie lefeten ©eftcrrcidjcr au£ ber öunette

binauämarf. gmei ^a8c darauf ftarb er im .fjaufe bed Ferrit

non Salomoit ju S51o§betm- Moreau errichtete ihm 1801 ein

£>enfmal, ba3 1815 jerftört, 1828 neu erfteüt mürbe.

Säbrenb biefer aud) für 33afel fehr angftnollen Xagc nont

28. bis 30. Nonember mürbe bie febmeijerifebe Neutralität mehr*

mal§ non g-rattjofen unb Ocfterreicfecrn ncrle^t. Nach ber -3er5

ftörung ber Scfeiffbriidc flüchteten fich itämlidj einige ^raujofeu

auf ben baSlerifdjeit £beil ber Scfeufterinfel unb festen noit ba

nad) ©rofehüniugen htttüber. Sobantt befuhren franjöfifcfee
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©cpiffe baS ba^tcrifd^e SBaffergcbtct, unt iprer üftannfcpaft int

33rücfcnfopf ©ubfiftenjmittel unb ÜWunition jujufüpren. Oeftcr=

reicpcr pinwieberum betraten beim ©emufeud’fcpcu ©nt ©cpweijer*

hoben; aB fie Kolb jur fftebe ftcüte ,
entfcpulbigten unb ent=

fernten fie fiep. ber gleicpen 'Jiacpt aber jogen fiep 600

Oefterreic^er über ben baglerifcpen £peil ber ©epuftcrinfel jurücf,

würben jeboc^
, fobalb fie bemerft worben, mit ©ewepr unb

©äbcl jurütfgebrängt. £>icjc ifteutralitäBüerle^ungen riefen oorab

einem heftigen 9}otenmccpfet jwifcpcn ber Sanier Regierung unb

bem franjöftfcpen unb öfterreiepifepen Hauptquartier. ÜDie fcplimm*

ften folgen aber patten fie für bie Offiziere, bie biefe Ber*

Iefcungen patten gefepepett taffen, ©ie würben gefänglicp einge*

jogen unb naepper burep ben kleinen diatp meiftentpeiB junt

SSerluft iprer militärifepen BSürbeu oerurtpeilt. 21m 9. Januar

1797 fiel ber Brütfettfopf in Kepl. ©rjperjog Kart farn nun

felbft mit feinem fcpweren ©efepü^ ttaep Hüningcn; bcoor er

ittbejj bett ©türm imteritapm, fapitulirte ber franjöfifcpe ©eneral

®ufour. 2lrtifel 4 unb 5 ber Kapitulation toerfügten bie ©cplei=

futtg bc3 Brücfeitfopfd burep ben öfterreiepifepen ©eneral; fie

Würbe bann auep fogleid) audgcfüprt. ®ic Belagerung beleihen

patte fo bie Oefterreicper ju enormen 2lrbeiten gejwungen unb

fie mepr Öeute unb fDhtnition gefoftet aB rnanepe Heftung. —
9Jian fiept baratB, baß biefer Brüdettfopf fünf mal erftellt unb

fünf mal jerftört würbe: gewiß ber fpred^cnbfte Beweis für bie

äßieptigfeit biefeS ^ßuitftcä.

£
III.

£)ie Urfuttbe pat ipre fpejielte Beranlaffung in ber ^ieu*

tralitäBöerlefcung oom ^apre 1809, bie einen Blief auf bie
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ge)djidjtlidje Sage ber bamaligen Sdjmcij nothmenbig macht.

©ereüS feit 6 fahren Ijatte biefe unter ber üDiebiationSafte

einer im ©crhältuiß ju ben anbern europäifcheit «Staaten gebeih*

litten unb ruhigen Crntmicflung gettoffeu. Sdjott lange gab e£

feine bataüifche, ligurifc^c, ei£alpmtf<he, römijdjc unb partheno*

püifche iKepubtif mehr. Sic maren ade begraben unb burdj

3?afaltcmnonard)icn g-ranfreidjS erfefct morben. Oefterrcidj mar

1805 $um brittcu SJttal öott Napoleon gebemiithigt, 'Neapel unter*

morfen, ^renjjen vernichtet, Spanien unb Portugal itapoCeonifirt

ober tprannifirt. 9?ur bic Schmcij ftuitb itodj jur allgemeinen

©ermunbermtg ber SBelt als iKepublif beinahe unberührt inmitten

ber napoleouijdjeu Settmonardjie.

Sohl brüdte SKandjeS fd^tver auf fie, fo bic ©iilitärfapi*

tulation, taut meldjcr fie bie Serbuitg ooit 16,000 9ftamt ge*

ftattcu füllte, in Sirflichfeit aber jur Stellung berfelbcit ge*

jungen mürbe, ber Saljartifet, ber fie jur 2lbuat)ine von

200,000 Sentncr Salj au$ ben franjöfifdjen Salinen oer*

pflichtete, bic Unfidjcrheit unb furcht, in ber fie ber Vauueit

unb 2tenbcrung$gelüfte 'Jiapoleous mcgcit fdjmebte. Sohl mußte

1806 bie Abtretung 9tcuenburgS an fjranfreich unb bie gemalt*

thätige ÖoSreifjung be§ DappenthalS Dom Santon Saabt ©eforguijj

erregen; ihre £age fdjien gtcidjmohl ben anbern Staaten, namentlich

ben fitbbeutfeheu, hödjft bencibenämcrtl).
7

) 2lllerbingS jirfulirteit halb

ba halb bort ©erüdjtc über bic diimerlcibung
;

allein baß 9£a*

poleoit mohl jemals ernftlid) au eine jotdjc gebacht habe, ift

nicht anjunehmeit; er fanntc bie Sdjmeij unb bie Schmeijer

mit ihrem angebomen OiepublifauiSmuS ju gut, er mußte ju

jehr in ihr ein jmeiteS Spanien mit noch erfolgreicherem Sieht*

frieg befürchten, als baß er bem ©ebanfen an Slnnejrion 9iaum

gegeben hätte, ©leidjmohl brohten mefenttiche Slcnberungcn

:

gmangSfonffription, ^oSreißuttg ber äufjern ©lieber beS fchmei*

I
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jerifdjen ©taatSförperS, SalliS, Jeffin 2c., 20af)l beS Laub-

atmnannS burd) Napoleon, Ummanblung beS Jiefcnftö* iit eilt

Offenftobünbniß. 2lrtifel 12, 35, 36, 38 ber ÜHheiubunbSafte s)

{djienett bas politifdjc Sdjicffal ber ©djmeij t>orjujcic^ncn. Mio

de Melito relatirt uitS in feinen 9ttcmoiren
9

) ein 2Bort 9?apo*

IconS, mctc^eS er furj nac^ ber faiferfrönung geäußert ^aben

foll, bafjin lautenb: „SS gibt erft bann in Europa 9iu^e, mcnn

cd unter einem einzigen ^errfdjer fteht, ber Könige ju Offneren

hat uitb feine Königreiche unter feine Lieutenants oerthcilt, ben

einen junt König Don 23apern, ben anbern jum König non

Italien, biefen jum Lanbammann ber Scfjmeij, jenen 511m 0tat=

houlber |)olfanbS macht."

£
IV.

iöcbroljlidjcr mürbe bie Lage im $ahrc 1809. J)aS ge«

briidte unb oerftümmelte Defterreid;, aufgemuntert burd) bie

9Kifjerfolge Napoleons in Spanien, moüte fein ®lücf nod)mal$

üerfudjeit. Stüein Napoleon merftc feine 5Xbficf)t, fam ihm ju-

»or, marf blihfdjnell feine 2lrmecn nad) Jeutfchlanb, lange beoor

bie IfricgSerflärung erfolgte, JieSmal mürbe bie ®d;meij auch

iit üftitleibenfdjaft gezogen.

@S mar am 11. 3Jtär$ 1809, als ber 2lmtSbürgermeifter
10
)

bem kleinen 9fath cröffitete, baß auf baS ©eriidjt, eS merbe ein

SorpS franjöfifcher Gruppen fid) bei Rüningen fammeln unb

hier über ben 9fhcin sieben, man oon bem $ommanbanten in

Rüningen (Erfunbigungen geforbert, allein ben fBeridjt erhalten

habe, baff ihm feine bieSbejüglidjen ^Befehle befamtt feien. (ES

fei ihm jmar angejeigt morben, baf$ Jruppeit nad) Rüningen

birigirt feien, aber er miffe nicht, ob folchc über Sßafcl jiehen
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ober ob eine ©epipriiefe anfommeu toerbe. Ter 93ürgermeifter

feilte im weitern mit, bafj er hierauf beit ©taatSratp üerfammett

unb matt befcploffett pabe, betreffenben Orts 93orftettttngeit über

einen Thtrcpjug, toelcper gegen bie bisherige Neutralität oerftoße,

3U madpett. Säprcnb nun ber kleine Natp barüber berietp, er=

fepiett ber franjofifd^e Officier Saboifette, Spef b’@Scabrott oom

23. Jägerregiment, unb geigte an, baß er mit jeinem Regiment

oor bett Xf>orett ftepe, baß feine üftarfdproute non bem Gomtc

b’£)unebourg auögefteüt, für beit lOtcn auf Rüningen, bett lltctt

auf SNüplpeim, unb bett 12ten auf Jreiburg laute; ba er in

Rüningen feine Söriicfe finbe, fo fepe er fiep genötigt, über bie

piefige Npeinbrücfe 3U gieren, um niept $u fpät att feinem 93c-

ftimmungSort anjutangen. 9tuf biefc (Eröffnung pin befdpß

ber flcitte Natp, wie cd fepeint fefjott nadf gan3 fttrger Telibcra*

tiotf, folgettbeS. Ungcadftct feine Steige oon feiner (Spcel. bettt

^jrn. ßaitbamntamt eingefommeit unb ntatt fepr getoünfd;t pätte,

bie Neutralität bcS ©dpueijer Territoriums beigubcftalteu, tnatt

bem Nfarfcp ber franjöftfcpen Truppen feine |)inbcruiffe in bett

9Beg (egett, fottbertt ben Turcf^ug bicfcS SaüallcricregintenteS

über bie piefige Npeinbrüdfe gugebcu unb hiermit bem Traug

ber Umftättbe Nennung tragen wolle. 93 01t biefent Vorfall folt

foglciip bent Sanbamntanti Äeimtnifj gegeben unb ben £>crrett

^päuptcrit überlaffett toerbett, bem .£>r. (General SNolitor, ber fid;

in Rüningen befinbett foll, baoott 2tngcige 31t machen unb eine

9tbtocnbuttg oon äpnliepeit Slttjucpen au ben piefigen Sänton ge=

wünfept toerbett. Cünblidp toirb pocpbemfclbctt überlaffett, falls

nod; einige Nad^ügc oon biefent SorpS burd) piefige ©tabt 93tafj

pabett füllten, 3U oeranftalten, baß bie Truppen auf eine angc*

meffene Seife unter ben Tporett empfangen unb burep bie ©tabt

begleitet toerben. — 93orort toar in biefent Japre Jreiburg unb

l'aitbammann ber ©cpwei3 Bubtoig Oon Stffrp, ein eprtoürbiger
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©reis, ber fidj ber fpejielleit ©unft Napoleons erfreute. @r

beantwortete fogletdj bie Slnjeige ber SBaSler Regierung bahnt
11
),

ba§ bie Neutralität oerlefct worben fei, baß er, wie fid) baS

‘'ßrotofoll auSbriicft, mehrere geftigfeit oon ber Negierung er*

wartet hätte, weil fidf baS Slnfudjen beS $ommanbanten nicht

auf l)öt)ern SBefefjt gegriinbet. 30?an hätte fich beftimmt bcnt

Durchpafj wiberfe^en, bie 2^ore fdjliejjett ttnb nur ber ©ewatt

nadjgebeit fotten. @r fömte baber nicht umhin, ihr Benehmen

$tt mißbilligen nnb ben £>r. Oberft ©abp unb feinen <3ohn

abjitorbnen, um bei bcm ©enerat Niolitor fich über biefe 23er*

lefcuttg beS ©djWeijcrbobcnS ju befchwereu unb für bie 3ufunft

beruhigenbe ^uftcherungen auSjuwirfen. 35er 23ürgermeiftcr er*

öffnete im weitern, baß bie genannten Herren Deputaten ÜJiou*

tag 21benbS angetangt, ba fie aber bernommeit, baß ©enerat

ONolitor bereits ben Nhein paffirt, fofort wieber nach ^reiburg

jurüdgeeitt feien, $n ber gleichen (Sifcuug legte ber Sürger*

meifter auch bie Slutwort beS ©eiteralS ONolitor twr, welcher

biefer auf bie 4 Jage oorher gemachten 23orftettungen ber 23aSler

Negierung eingefchicft hatte. $u berfetbeu bejieht fidh ONolitor

auf ben ftrengen SBefehl, über Rüningen nad) Niüblbcntt ju mar*

fd)iren unb ftüfct fich auf ben Drang ber Umftänbe. Zugleich

relatirten bie Deputaten, meldje im Namen ber Oiegierung au

Niolitor gefanbt worben, um ihm fowoht eilten 23cfuch abju*

ftatten, als aud) müttblidj bie 23orftellungen gegen einen fernem

Druppeitbttrdjjug ju unterftütjen, baß fie fehr wohl empfangen

worben unb oon ihm jur Antwort erhalten hätten, baß er gewiß

bie ©renje nicht Würbe betreten haben, wenn ihm nid)! burd) eine

beftimmte Noute fein Niarfd) nach Deutfchlattb wäre üorgcfchriebeit

worben. — Die ©djweij befanb fich in mißlicher 9age. ßaub*

ammann wie 93aSler Oiegierung faxten ben Durchzug als Neu--

tralitätSoerlefcung auf. 253ar’S wirllid; eine foldje? 2Benn wir
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ber Definition beS tteulateinifdbeit SBortcS Neutralität folgen,

niept. Diefer NecptSbegriff toirb nämlich bapiu befinirt, baß er baS

oölfcrrecptlicpe 33erf)ä£tnif? eines «Staates ju jtoei mit einanber

Ärieg fiiprenben ÜKä^ten bezeichne, öermöge beffen er in ben

frühem frenubfc^aftUdEjeu ober beep frieblicpen Schiebungen ju

biefeu SNäcpteit bleibt, o^tte fiep in ihren Stieg auf irgenb eine

SB3cife mittel» ober unmittelbar ju mifeben.
12
) Da ber $ricg

noch nidjt erflärt, fo fomtte man beit Durcpsug mopl als @e=

bietS», boef) nic^t als NcutralitätSocrlepuitg betrauten. 2lllcin

biefe beibeu Segriffc mürben bamalS itocp meuiger als beute

ftar auSeinanbergebalten; in fafto laufen fie faft aufs gleiche

hinaus, $iir ben oorliegenben 3rall über bot biefe Unterfcheibung

bem Sanbammaun baS hei^erfehnte NettungSfeil. 21nt 15. SDtärj

fanbte er att Napoleon ein Schreiben, baS jebent energifebett

'ßroteft, jeber fräftigeu Neclamatiott bie Spil$c abbradp ttnb eilt

Reichen bebcttflicber Scpmacbbeit ift. @S ift ja ltidjt etma int

Don geregter ©ntrüftitng über fdjmere Seleibigung, niept einmal

iit bem ber $lage, fottbent itt bem ber ©ntfebulbigung gehalten.

@S ift ein fo cbaracteriftifcbeS SNerhnal ber bantaligen ^ett, baß

icp ber Serfucpung, eS Iper in extenso 31t bringen, niept miber»

ftepen fattn.
18

)

„ 2lit feilte $aifcrlicpe unb Äöniglicpe SNajeftät, ben erhabenen,

großen ttttb mächtigen dürften unb £>errn, Napoleon I., ftaifer

ber granjofeit, $önig bon Italien unb Sefcpüper beS Npeinifcpen

StutbeS.

Slllcrgnäbigfter $aifer

!

Den 11. b. 9N. präfentirte fid) baS 23. Negimcitt ber

$äger ju ’ißferb oor ben Dporen ber Stabt Safel. Der Som*

maitbattt»Offijier erflärte, baß jur Sefolguitg ber erhaltenen 23e»

feple, feilten NZarfcp ju befcpleunigen, er fiep genötpigt fepe, über
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bie 9theinbrücfe biefcr (Stabt ju fefecn. «DaS 23. Regiment

^affirte auch mirflid) jenen Jag unb if)tn folgten meutere anbere

^Regimenter.

2luf beit mir erftattetcn 23ericf»t mußte ich, ba id) im 9 iam eit

ber Sibgenoffenjchaft fprad), bie jRadjgiebigfeit ber Regierung oon

SBajel mißbilligen, jumal mir (Sure üftajeftät feine tenntniß üott

^^rett 2lbfid)ten gegeben hatte. Sitte fpätere .ßujchrift bcS ©eiterals

jüiotitor, 93efel)ldbaber ber Jioifion, wohin biefe Jrttppctt ge*

hören, melbet ber ^Regierung oott öafel, baß bie fc^nclle tnili*

tärifdje Bewegung unb ber SRangel an attbern üDüUetn jum

.(piitübertc^eit ihn nötige, oon ber ^Regierung bie Srlaubniß $um

Sebraud) ber 23rücfe ju begehren unb baß er hoffe, fie ju biefer

©efälligfcit gegen bie Jruppen ihres mächtigen Sßerbünbeteu ge*

neigt ju finbcn. $n biejem ScfichtSpunft unb in ber ^Betrachtung,

baß ^rattfreich [ich bermalen nicht in einem erflärten ÄriegSju*

ftanb befinbet, ift eS mir lieb, beit ®urd)jug einiger franjöfifdjett

Jruppett burch 93afcl als eine *ißrioat*2tngelegenhcit gmifd^eit ^hrer

SRajeftät unb ber Sd)Wci$ anjufehen, worüber mir feiner attbern

ÜRadjt Ofc^enfchaft fdjulbig finb.

Der Stnbrucf, ben biefeS Sreigniß erregen wirb unb bie

Reichen eines nahe beoorftchenben ÄricgcS in ®eutj(hlanb er*

forbern auf jebeit ^all folche SRaßregcln, bie nun bie oereinigte

Sibgcnoffenfchaft ju ergreifen baS fHerf;t hat. $$ §a&c a*f°

eine aitßcrorbeittliche Jagjafcmtg auf ben 29. 2Rär$ jufantmen*

berufen. Sure 9Rajcftät, welche tutfere StaatSöerfaffung er*

fdiaffett ha^ werben eittjufehett geruhen, baß bie Pflicht unb bie

ÜJerantwortlichfeit meiner «Stelle mir biefe Verfügung aufertegte.

Slllergitäbigfter Äaifcr ! ®ie Sdjweij hatte cS im Qahre

1805 3h««t SBohlwollen ju üerbattfen, baß fie eine ruhige unb

neutrale Stellung beibehalten, $nbem ich ^'e
i
c ©poche anführe,

(teile ich feilt ©leid^niß an jwijchett jetten unb ben jefeigen feiten.
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Sllleg Ijat fidj geänbeü. ÜDte <Sd)tocij greift ^cutjutage »ut an

«Staaten, bie [freunbe non [franfreidj ftnb, unb bie immer [ieg*

teidje franjöfifc^e 2lrmee [teilt ftd) bor jene ©renje, mcldje mir

im Qafyr 1805 au[ bie ©inlabung ©urer SWajeftät burd) bie

ÄontingcntStruppen gebeeft I;aben. Qnbem idj an eine auSge*

jeicffnctc SBopltljat erinnere, meldje bie Sdjmeij immer in frifdjem

Slnbenfen bemalten mirb, mit! id) allein ©urcr SNajeftät meine

©prerbictung unb mein Zutrauen bezeugen, ba§ bie ©ibgenojfctt*

fdjaft ton $f>rer beidjüfccnbett [freunbjdjaft k*c glcid^c mopl*

mollenbc Sponung, bie gleidjen 83erociie bon ©rofjmutl) er-

matten barf; [o ba§ in bent Ärieg, meldjer ttalje [djeiut, unferc

Kantone ^§nen, allergnäbigftcm Äaijer banffagen fömten, mitten

unter beit 33erocgungen ©uropenö il;r Territorium nodjmatö un*

berieft ju jefjen unb bie 23ortljeile biefer Neutralität genießen

3u fönnen, meld)c ifyr crfte£ Söebürfni^ mtb ber ©egenfiaub iljrcr

märm[ten Sün[d)e i[t. 2öenn ©ure SNajeftät gerufen möchten,

ber Xagfajjung eilten neuen Scmciö $prer gnäbigett ©efinrtungen

31t crtpeilen, fo mirb Sie meine ©rfennllidjfeit au[ beit fjödjften

©kab gebracht Ijabeit.

3 d? bin in tief[ter ©prfurdjt

ßubmig boit 2lf frp,

Sanbammann ber Sdjmetj.

3um 33oraud fei bemerlt, bajj, Tauf ber Nadjgiebigfeit

5lffrt)0, bie Napoleon bortrcfflid) au^uttiifcen ocr[tanb, biefer ba8

angeführte ©djreiben mit feiner neuen, merfmürbigen ©eljaitb*

lung bölfcrrcdjtlidjer [fragen nidjt einmal einer Ülntmort mür*

bigte, [ich a*i° Su feiner Rechtfertigung, nod) meniger 3U 3 lli

fidjjerungen [ür bie 3ufunft beranlafjt jap. ©Ijantpagnp, ber

üNinifter beS 2leu§em in {frattfreidj, feilte SJZaiüarboj
,
bem

Sailer ^atyrbud) 1889. 7
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fd)tDcigerifd)en ©cfanbteit in ^ariö mit,
u
) baf? bcr Äaifer juerft

eine Olntmort ju geben beabsichtigte, ba aber bcr SDurchjug ttidjt

»oit bcr Oiegierung aitgcorbttct, }o molttc er oorab beit Rapport

be3 ftricgSmittifterS abmarteu. „Sure Neutralität ift bitrcf; bicfe£

Grrcignijj feinc3meg3 fompromitiert," fügte S^antpagnp bei, „berat

^ranfreidj lebt gegenmärtig ira ^rieben mit alten kontinental*

mähten. ®tc franjöfifdjen Gruppen »erliefen granfrcich, um

nach ®eutfdjlanb ju einem greimb unb Slttiirtcu ju gefeit. " ®er

franjöfifdje Gotfdjafter in bcr «Sdjmeij, 2luguft »on £attepraitb, fattb

beit ed)t biptomatifdjen 2(u3t»eg, beit öftcrrcichijdjeu ©efaubteit

ju einem tjatbgrojjeit iDiitcr einjutabeit, um bainit ju fonftatiercu,

baf ^ranfreich unb Ocfterrcich mit eiitanber im gricbett leben.
I5

)

®urd| ein kreiofd>reiben beO SanbammannS »om 13. 9Jiärj

mürben jämnttlidie Kantone »01t bem (Sreignif iu keuntnifj ge*

fept, jugleid) jur 5öefcf>icfiutg einer auferorbentlidjen Xagfa^ung

itacf) tjteiburg citigetabett unb crfitd;t, itjr OJiannfdjaftO* unb

©clbfontingent in 58ercit)d^aft ju halten, $n 93afct mahlte ber

©rofe Üiath in aujjerorbeittlidjer ©ifcung 2llt*8aitbammamt

Stnbreaä ÜÜieriatt jutit Stbgeorbnetcn unb Oberft SDiinber $um

bcitfelbcit begteitenben ßegatiouOrath unb genehmigte and) beit

Dom Staatörath aufgefefcten $nftruftiou£entmurf,
,0

) ba^in tau*

tcub, ber (§5efaitbte möchte befoitbcrO auf bic Gelegenheit, auf

bie gemachten Gorftcllungett uub bic nachtheiligen folgen be§

ffiiberftanbe^ aufnterffam machen, bie Nachgiebigfeit bcr Oicgic*

ruitg gegen ©ematt rechtfertigen unb um (Garantien für bic $u*

fuitft einfontmen. ». Stffrp mottte iu bcr ©rüffuuttgSrebe bcr

£agfaljung beit üDurchjitg bei Gafct nicht at3 Urfachc ber ©itt*

bcrufuitg berfetben gelten taffen unb fagte:
17

) „biefer ®urd)jug

erfdjeint nunmehr als meuiger gefährlich atS eilte itt gricbenS*

jeiteit nicht uiigemöhntichc Gegebenheit, feitbem ber fraitjöfif^e

©ctteral üöiolitor bei ber Oiegierung »on Gafct fdjrifttid) tun bie
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Grlaubttifj aufucptc, bic bortige Stheiubrürfc jur Ucbcrfcpung jeiuer

SJtanufchaft benüfcett ju bürfcit. Sei biefern Segelten gieng ber

General ton ber Grmartuug au3, ben @tanb Safct ju biefern

Semeid ber Stacpgicbigteit gegen bie Druppeit be£ mächtigen

SunbcSgeuoffen ber ©djtoeij geneigt 51t finbcit." t. Slffrt? fanb

in ber Dagfabuttg iiidjt btofj Genehmigung unb .ßuftimmung,

foubent fogar märmfte Serbanfung alter feiner Schritte. Siodj

chtgftUdjer atd bie Dagfatjitng geigte fiel; Staittarbog, ber fdjroei*

gerifche Gefanbte in 'Parig. Gr fdfrieb am 10. Stprit an ben

!üanbammann : J’espere que cette session so sera terminee

de suite et que le passage par Bäte rentrant dans la

classe d’un 6 \
renement ordinaire en temps de paix, cette

paix n'6tant point troublee encore, nulle mesure n’aura

anticipee sur l’avenir par une hätive et peut-etre deli-

cate prtivoyance. ,8
) Stur SBaabt fah bic Stothmcnbigfcit ber

Ginberufung ber Dagfapung nid)t ein, nahm alle Sefdjtüffe ad

referendum, gab bann aber in ber @ommerfcffion feine $u*

ftimmung. Der Ditrchntarfch bauerte bi3 311m 9. Stprit fort.

Salb barauf bradj ber ftrieg aus. _3ur Scgrüffitug bes Jiaiferä

mürbe Steinharb ton giirid) abgeorbnet. Dad Scglcitfchrciben

Slffrp’S ift noch biel unterthäniger gehalten atd basjenige tont

15. 2)tärg, fagt er boep bem Äaifcr: „Da feit einigen Dagen

bic Druppeitburchgüge über bie Sthcinbrüd'e ju Safct aufgehört

haben unb jmar itod) tor ber ftricgSerfläruug
, fo ift mtferc

Sicutratität ttod) unterlegt." Sieitibarb ereilte Stapoteon in

Stegcusburg uitb erhielt am 25. Stprit grnci äufjerft iutereffantc

Stubienjen

:

l#
) „$df bin mit ber ©cpmeig unb mit ber Dag*

fafcung gufrieben," fagte Stapolcou, „mürbe id) gcfchlagctt, — alte

|)eere föniten gefdftagen merbett, — fo märe ich barum noch nicht

übermunben. 233aö finb 100,000 ÜJtarnt für $ranfreicp '•

bann, bann mürbe id) bureb bie ©cpmcij giepen; idj terhehte e$
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nicht; müßte idj felbft bafür irgenb einen Borwattb, märe cS

nur bcnjenigen einer Scbmähjchrift gebrauchen. $)iejc ©efdjichten

$u 33afel gefd^a^en ohne mein Borwiffen. ®cr (General, welcher

fic erteilte, hat bie feigen, welche [eine Söefe^tc für (Such hatten

nach ficf> gieren fömten, nicht gehörig $u würbigeu gewußt. SKan

fann auf jener Seite eine Brücfe bauen." Sobauit fprad) er

bon ber Bereinigung StyrolS mit ber Schweij , einem 'ißlane,

bon bem ihn ber gewanbte Steinharb mit ber ganjen Äraft feiner

Bcrebtjamfeit abjubringen juchte, $n gleicher Seife lautete bie

Antwort StapoIeonS auf baS Schreiben bon b. Slffrp:
20

) J’ap-

prouve toutes les mesures prises pour assurer la neutra-

lit6 de la Suisse. Yotre territoire ne sera jamais atta-

que par moi, inais il le sera par mes ennemis aussitöt

qu’ils seront en etat de le faire. Les 6v6nements qui

viennent de se passer font penser que ce moment n’est

pas pres d’arriver. Toutefois les mesures que vous

avez prises et les intentions que la diete a manifestees

sont tr&s convenables; car si une seule fois la Suisse

laissait violer son territoir par la Maison d’Autriche,

eile serait perdue pour toujours. II est tr&s certain que,

lors de la guerre de 1805 et peut-etre meine dans celle-

ci, le cabinet de Vienne avait cherch6 k troubler la

Suisse et ä y p6n6trer— projets vains que le succ&s de

mes armes a dissipes mais que cependant ne doivent

§tre oublies et qui doivent pour l’avenir servir de r&gle

ü la Suisse. gleichen $ahre berichte bie ®ibifion öagrange 2l
)

auf ihrem Stücfjuge nach ^ranfreich baS Schaffhaujergcbiet, gab

ju Stcflamationen Slnlaß, bie inbeß erfolglos blieben. üluch bie

Basier Stheinbrücfe würbe itad) $riebenSfchluß berf<hiebene male

bon hcirnjichenben ^ranjojen bewirt, jum lebten ntal-am 8. Januar

1810. 22
)

£
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y.

3Dicfc ©mijüerte£ungcn bei 33afel mären otjnc .gmeifet

nid)t borgefommen, meint eS Bei Rüningen eine Vriicfe gegeben

ptte. £sic Stbfidjt, eine folc^e erfteüen ju taffen, tfatte 9}apoleon

fc^oxt am 25. Stprit gegen 9teinljarb geäußert. Stm 13. SDcjembcr

gleichen $at;reS tief? er burcf) bett ÜRinifter beS Innern ben ge*

fepgebenbeit 9tätt)eu fagen: „$nbem er ju feinen anbern Titeln

benjeitigen eines Vermittlers ber ©djmcij angenommen, fyabe

feine fWajeftät auf ettatantc VJeife bic Vorteile ber Sitte ber

tfefoetifdjen Äonfeberatiou fiebern motten. 3)ie Vriicfe ju Vafet

tjat ben franjöfifdfen Struppen oft Gelegenheit, baS Ijetbctifdjc

Stcrritorium ju bcrtc^cn, gegeben, ©ie mar ihnen aber jum

Ucbcrgang über ben Sltjcin notljmenbig. ©eine ÜDZajeftät pat

foebeu befohlen ,
bei Rüningen eine permanente Vrücfc jit er*

ftetten." Unb mirtlicf)
;

bereite Ratten bic Vorarbeiten jum

Vritdeubau begonnen, über mctdje bic VaSter Regierung fegteidh

nad) {yrcibitrg berichtete. Studj mar bereite Vabett gur Slbtrctung

beS crforbcrlicfyen Stcrraiite, fpejiett beS itjm gepbrenben SttjcitS

ber ©djuftcrinfel genötigt morbett.
2S

)

SDic Vriide machte aber bic ©rftettung eined VriideutopfeS

nottjmenbig. SDicfcr mar atlcrbingS für bic ©dfmcij, fpejietl für

Vafet ein jmcifettjaftcS ©cfdfenf
;

boch öoit jmei Uebetu

baS fteinere. @rft im ©ornmer 1810 fdjeint in Napoleon ber

©ebanfe au bic Dtefonftruftion beS VrücfenfopfeS aufgeftiegen ju

fein. Vktjrfcfjeintid) beabfidjtigte er, biefen noch größer unb

micbcrftaubSfätjiger atS früfjer ju tnadjen unb feiner Vefa^ung

nad) ©üben freiem ©pietraum $u uerfdjaffen. Stttein bie altju*

Jtafje ©djmeijergreitjc mar ber SluSfüljrung eines fotdjen VtaneS

hinbcrticl). SDarum tarn er auf ben ©ebanfcit, bie ©dfmcij refp.

Vafet jur freimittigen. Abtretung beS erforbertidjen SterrainS ju
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betoegen. ©eilt ©efattbter in bcr ©djmcig, 21uguft n. Dallcpranb,

gab am 22. ^uni 1810 bcm Öanbanttnann eine Note ein, moriit

er ba§ Slnfndjen ftelXte, e$ rnödjte bcr fianton SBafct bcnollmädjtigt

merbeit, jtrei Heine ©tücfc SattbeS burd) frcunbfc^aftlid^e Unter*

Ijanblung an ^raitfrcid) abgutreten. Dabei nerfprad) er, bap bie

Eeffiott nur baS gur Äouftrultion bee> 93rü<feitfopfe$ abfolut er*

forberlid)C Jerrain betreffen fülle. 3113 ©ruttb gab er bie Decfung

bcr frangöftfäfen ©rettge an. 2Uß mefeutlidjcn 35ortl;cit Ijob er

bie Sicherung bcr fdjmeigcrifdjcu Neutralität l)crnor; gang befon*

bcr§ mic3 er barauf ^itt, baß 23afel bann feinen Druppcnburd)*

giigcit mehr eppoitirt fein tucrbc. $it ber ©ifcung nom 25. ^uni

1810 bcfdjäftigte fid) bie Dagfafjuitg mit biefem ©egenftattbe.

Der ©efanbtc 33afel$ befanb fid) gmar oljnc $nftruftion, gab

aber bod) bcr Ucbcrgcuguitg Naum, baß baß geforberte Opfer

tljeitS au3 Ergebenheit unb g-rcuitbfdfaft gegen beit frangöfijdjen

Äaifer, tljcil3 in Nütffidjt auf bie politifdjen ©rüitbe non bcm

Santoit SBafcl gum 33cften ber gangen Eibgenoffcnfdjaft merbe

gclciftct merben. 'Nur glaubte er eine EutfdjäbigungSanfpradje

gu ©unften berjenigen ^Jartifularen, bereit ‘fßrinateigcnthum gur

Di3pofitioit bcr frangöfifdjeu Negierung gelegt mürbe, begriinben

gu müffen. infolge beö bcfdjlofj bie Dagfa^uitg, Safe! bie

erforbertidfe 2$otlmadjt gu crtljcitcu, bie Erfafcattfprüche, mettigftcrt3

ber ’ißartifulareu burd) 23crmcnbung be3 SanbamtnamtS ber ©e*

red)tigfcitSliebe ©einer 9ttajcftät bern frangöfifdjeu flatfcr bcfteitß

gu empfehlen. 23on bcm Erfolg bcr betreffenben Untcrhanblungen

folltc bie Negierung nou33afcl bern öattbammann gu.Rauben fämmt*

lid)er ©tänbe Äenntnifj geben. Die Negierung non 23afcl
25

) be*

traute ihrcrfcitS mit bcr Untcrhanblung beit gmeiten 93ürgerntcifter,

©arafitt. .fjmifdjcn biefem unb bcm ©rafen Sluguft n. Dallcprattb,
26

)

ber eptra nad) Safe! fam mtb ba3 betrcffcitbe Derrain in 21ugen*

ftheiit nahm, mürbe am 24. $uli 1810 ber Vertrag abgcjdjtoffcn.
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Qx tautet: „Le gouvernement du Canton deBäle cede ettrans-

met 11 Sa Majest6 Imperiale et Royale la souverainete de

la portion de son territoire que Sa Majest6 Imperiale et

Royale jugera n^eessaire pour la construction d’une täte

de pont devant lluningue.“ ®er Vertrag ttnirbe fd^ott am

fotgenben Xag oon ber Regierung üon 25afet
27

) mtb am 7. 9tuguft

toon Sfapoteon ratifijirt unb bie Dtatififatiorröurlmiben mürben

fogteid) gegenseitig auSgemcdjfett.

^ie franjöfifdje 9iatififatton$urfunbe fyat fotgenben Sorb

taut

:

Napoleon, par la gräce de Dieu et la Constitution

Empereur des Franqais, Roi d'Italie, Protecteur de la

Confedäration du Rhin, Mediateur de la Contädäration

Suisse ayant vu et examine le traite eonclu arretä et

signä ä Bäle le 24. juillet 1810 par le Sr. Auguste de

Talleyrand, Comte de l’Empire, Ministre plenipotentiaire

et Envoye extraordinaire en Suisse en vertu des pleins-

pouvoirs que nous lui avons confiäs ä cet effect avec Mon-

sieur le Bourgmaltre Sarasin, däputä du louable Can-

ton de Bäle, egalement muni de pleins-pouvoirs de son

Gouvernement duquel traitä la teneur suit:

Nous Auguste de Talleyrand, comte de l’Empire,

Membre de la legion d’honneur, Ministre plenipotentiaire

et Envoye extraordinaire en Suisse et inuni de pleins-

pouvoirs de Sa Majestä FEmpereur des Franqais, Roi

d'Italie, protecteur de la Confäderation du Rhin, Mediateur

de la Confädäration Suisse et Son Exeellence Monsieur

le Bourgmaitre Sarasin, däpute du honable Canton de

Bäle muni egalement de pleins-pouvoirs de son gou-

vernement.

Arretons ce qui suit:
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Le gouvernement du Canton de Bäle, pour donner

ä Sa Majestä l’Empereur des Frangais, Mediateur de la

Confddäration Suisse une preuve de son empressement

k coneourir k tout ce qui peut lui ätre agrßable et

desirant acqu6rir un nouveau titre k la continuation de

sa haute bienveillance cfede et transmet ä Sa Majest&

Imperiale et Royale ainsi qu’il y est duement autorisä

par un decret de la di&te du 25 juin 1810 la souverainetä

de la portion de son territoire que Sa Majest6 Imperiale

et Royale jugera nßcessaire pour la construction d’une

töte de pont devant Huningue.

Les ratifications du present traitä seront ecliangäes

dans l’espace de quinze jours du plutöt si faire se peut.

Faire double a Bäle le vingt-quatre juillet 1810.

(j,. ,
Sr. Aug. de Talleyrand.

S arasin, Bourgmaitre du Canton de Bäle.

Avons approuve et approuvons le trait6 ci-dessus,

däclarons qu’il est accept6, ratifiä et confirme.

En Loi de quoi nous avons donne les presentes

signäes de notre main, contresign^e (s) et munie (s) de

notre sceau Imperial.

A Trianon, le 7 aoüt 1810, de notre regne le 6m<>

Le mmistre des Napoleon Par l’empereur

r&ations extdrieures Le Wiuistreseeretaired’Etat:

Champagny, duc de Cadore Duc de Bassano.

SBafcl unterlief, bern Öanbammaitn non bem 5>ertragsab*

fdjluf Äenntnif ju geben. ®ie ©röfe bcö abjutreteubcn ©e*

biet§ mar fomit nirfjt begrenjt, fonbent ganj bem ©rmeffen be$

Ä'aifer§ überladen. £)ie Seffion fuiipfte fid) an gar feine 23e=

bingungen; feine ^laufel mar eingeflodjten. 2öenn je eine 3?er*
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traggurfunbe big in bie fleinften ®etailg hinein genau auggefüljrt

werben mujj, jo ift cg gewiß ein ©renjoertrag. üDhtfjte ber nun

abgcfdjfoffene nicht ein gefährliches Qnftrament in ber $anb beg

gewalttätigen Äaiferg fein, unter ümftänben gefährlicher, alg

fjeftung unb ©rücfenfopf cg je gewejen? Schwerlich, ber ©er*

trag war »on ©eite ©afelg ein Stft beg .gutraueng, bag nicht

ju mißbrauchen Napoleon politifdj fing genug war. ©3er fit

ober feine ©adje bem $aifer jutraitengroll überließ, erreichte

mehr alg wer jit imtcrhanbeln ober gar 51t marften begann.

Diicht bafj bie ©agier Regierung bie iJiothwenbigfcit »on ©ebin*

gütigen nicht empfuuben hätte, im ©egentheil, fie war fidj ber

©3id)tigfeit beg ©ertrageg unb feiner Tragweite »oll unb ganj

bewußt. 3lber fie wollte biefe ©cbinguitgen nicht alg ©ertragg*

beftimmungcit aufgenommen wiffen, fonbern fie betn Äaifer in

ber 3-orm »on ©fünften unterbreiten unb feiner gütigen ©erüd*

fidjtigung empfehlen. ©ie würben ihm jugleich mit ber ©agier

Statififationgurfunbe alg bereu ©egleitfhreiben jugeftieft. ®iefe

Ü)efiberata
28

) giettgen bahin, ba§ ber $aifcr nur bag abfolut

uothwenbige ©ebict »erlangeu, baß biefeg fogleich beftinunt, bafj

bag SDorf ^leinhüningen in feinem gegenwärtigen ©eftaitb ge*

fidjert unb bag gijcheitäenrccht feiner ^-ifdjer nicht beeinträchtigt

werben möchte. ©0 ift ber ©ertrag, an unb für fi<h betrachtet,

ein charaftcriftifheg Reichen ber bantaligen ^eit. £>ag Abhängig*

feitgoerhältniß ber ©djweij boit ^raufrcich wirb burch ihn auf

eigene ©kife illuftrirt. £)cr ©ertrag ift aber noch in nnberer

|)infidht charatteriftifd). 21m 19. $ult 1808 würbe ©Baabt

gejwungcn, bag £)appeuthat, jwifchcn ©enf mtb $ura gelegen,

an $ranfreich abjutreten 2 9
) unb bieg galt} ohne ©orwiffen ber

£agfaljung. £>iefe fonnte nichts thun alg wag gefächen war, so
)

genehmigen, 31
) allerbittgg unter ©orbehalt einer Üerritorialent*

fdjäbigung, bie aber niemalg erfolgte.
S2

) ©0 würbe bag ®appen*
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tfial burdj Napoleon ber Sdjmeig gemaftfam entriffen unb ift bis

auf beit heutigen £ag bei granfreidj oerbfiebett; niefit mit lln*

reefjt fönnen mir eS als bie 2tc^iüeöt>crfe uttferer £attbeSgrenje

bejeidjneit. fRatitrlid) ift cS nie! mistiger unb größer als bie

gmei Keinen Stücfc, meldjc Safe! abtreten foßte. 2luffaßeit mufj

baS öcrfd)iebene Serfaljren Napoleons. $aS eine ©cbict, itänt*

tidj baS grofje, nimmt er mit ©emaft, mcif er äurn toornljereiu

t>oit ber (Srfofgfofigfeit bipfomatifdjer Unterfjanblungen iiberjeugt

ift, baS aitbcre aber, baS Keilte nämfidj, erreicht er auf bem

SBcge friebfidjen SertragS. SÖerat meitere Söcifpicfc itod) ttößjig

mären , fo förnttc mau SBaßiS unb £ejfin aufüfjreit ;
aber ein

fofdjeS 3>erfab)rcit braucht meber auberer ßrempet, nod) irgeub

cineä Kommentars.

£
VI.

gum ® liitf für Safel mttrbe ber Srücfenfopf gar nid)t erfteßt.

^mar behaupten einige, ber Sau fei begonnen morben
;
aßein meber

KfeinratljS* nodj StaatSratfjSprotofoß enthalten eine bicSbcjüg*

lidjc Slnbeutung. SBäljrenb ber Selagerung ber Heftung, 1814

bis 1815, ift Don feinem Srücfenfopf bie Oiebe, maS bod) ge*

miß Ijätte ber $aß fein ntüffeu, meint ein foldjcr beftanbeit I)ättc.

£yn ber 9Zad)t oom 10.—20. Sluguft marfcn bie Oefterreidjcr

gu d)rer ^oftierung auf ber Sdjufterinfef unter bem fjeftigften

Kartätjdjenfeuer ber geftuitg einen ^ägergraben auf, fo baß fid),

fobalb fid) jene bariit feftgefefct Ratten, fein grangofe rncbr auf

beit SBäßeit erblicfett laffen burfte.
33

) SBäre ein Srücfenfopf

toorljattben gemefett, fo märe baS meber uötfyig, uocf) möglich ge*

mefcit. £)ie Seridjte
34

)
ber bei ber Selagcrung oott 1815 bc*

fljeiligten Offijiere unb aitbere geitgenöffifdje Oueßen beftätigen

baSfelbe. 3tudj bie «Sammlung ber Slftenftiicfe unb Ofedjnungett
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über bie Sdjleifung ber Heftung |jüitiitgcit bitrdC; bie polten

tlfliirten 1815 uttb 1816, — Sdjletfmtg, bie, beiläufig be=

inerft, bie Sdjtoeij 198,268 g-r. 6 4 9tp. foftete — toeifj

nidjtd Dott ber 21btragung eitted SJrürfenfojtfed, jonbent blo§ Don

ber Sdjleifnttg einer Ortedje ober ^fcilidjanjc auf ber 9iljetn*

infei; baruntcr ift aber niefjt bie ©djufterinjcl ücrftaitbeu, jon=

bent eine flehte, auf beut linfcit Ufer bcs sJff)cittd Dor ber norb
,

öftlidjeit @de ber Heftung gelegene $nfel, bie auf bem ber Öufc*

fdjett Sdjrift beigegebetten 23clageruttgdplait Don 1815, fotoie

aud^ auf Dorliegenber $artc uod; bcittlicf; ju feljcn ift, auf f^ä=

tcru harten aber fid) nid)t mefjr finbet, ba ber SHfjetttarnt, ber

fic Dom Ufer [d;icb, oljnc ßtocifel bei ber T>emolicruttg ber

^cftuitg audgcfüllt tDttrbe. 21ud) bie Dom Äantondingenieur

21. üDleriatt 1816 unb 1817 gcjcidjnctc ©renjfartc, fotoie bad

Prooes verbal de la delimitation entre le territoire du

royaume de France et celui du Canton de Bäle en

Sulsse tocij$ ttidjtd Dott einem 33riicfcttfopf. 21ud; mititblid) cin=

gezogene (Srfttttbigungen befagen in iljrcr üftcljrjaljl badfclbe. —
^ur ©oibcttj gcl)t }o 1)erDor, bafj Napoleon feinen "Platt itidjt

au^jufitlireu oerfudjte, toad fiel) ^auptfäd^lic^ aud bent ©runbe

erflärt, ba§ Rüningen bantald itidjt nteljr bie ftrategifdjc 93c=

beutung Ijatte, toie früher, tocil jener bie ©renjfteine feiner Üfto-

nardjic bereite tief in bad innere ®cutfd)laiibd gefegt Ijatte.

$m 3tocitcn 'ißariferfrieben Dom 20. ’ilfooembcr 1815 tourbe

g-rattfreid; in bie ©reitjett Dott 1790 juritcfgctDiefen. £>aburd),

fotoie bttrcl) bie Dott ben 2Uliirtett Derfügte Sdjleifung ber g-eftung

Itüningeit toar ber Vertrag gegenftanbdlod getoorben uttb Söafcl

erhielt ttad) ber nörblidjett Seite bie ©renje, bie cd früher ittne

gehabt, and; feit 1810 trofj Vertrag bemalten ^attc.
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^,m«*r&uw0e«,

') 35 or trag, gehalten am 1. 3Rätj 1888 in bet bifiorifdpantiqua*

rifcfien ©efeUft^aft Bon 58afel.

*) Nepertorium bet eibgenöffiföen 21bf$iebe non 1803—1813

pag. 102.

3
) Nur 3JI. 2u$: „Sie §eftung Rüningen Bon ifjrer Nnlage bis pr

©<$leifung" ©afel 1816 macf)t bauen eine älusnaljme vide pag. 47.

4
) £. 21. Slocfer: 35om 3ura pm SdjjBarjtBalb : ©rofjf)üningen

not 200 3afjren 1 20. 2R. 2u$: ibidem pag. 15. granl Satruffe
Huningue et Bäle devant les traites de 1815. Parin 1863.

pag. 25—35.

b
) Sie eibgenöffift^en 2t6fd)iebe ©b.VI Abteilung 2 pag. 683,

692, 693.
6
) §. 21. Stocfer: 35om 3ura jum ©djroarjiBalb. Sie ©elagerung

beä §üninger ©riicfenfopfeS 1796 non Dr. §an3 %xet) II 109.
7
) G. £». non 3if$er: JHubotf BOn 2Battennu)l. pag. 166.

8
) G. öiltp. ^olitifcfieS 3“f)rf>ud> bet f^roeijetifc^en Gibgenoffen*

fd^aft 1886 pag. 210.
8
)
Mio de Melito II 214.

1#
) StaatSard&in 93 a f elä : Äleins3iat^§^roto!oU 1809 pag. 75.

M
) StaatSarcfyin 93 a f e I ä ibidem pag. 76.

,ä
) 35ergl. 93luntf djli unb ©ratet. SeutföeS @taaiS=233örterbud}.

2lrt. Neutralität.

13
) StaatSardjin 93af elg : 2lbf$iebber aujjerorbentlidjen Sag*

fafcung nom 30. SDlärj bis 5. 2lpril 1809.

,4
) ©unbeSarcf)in, NJebiation Sb. 540 e®.

I5
) dinier, ©efcf}id)te ber Gibgenoffenfcfjaft roäfjrenb ber igerrfdjaft

ber ©ermittlungsafte I 328. G. £iltg, ißolitifdjeS 3a§r&ud) 1886 M#
.

,8
) Sem ©aeler 2tb|d)ieb ber aufjerorbentlicfien Sagjafcung 1809

beigelegt.

17
) ©taatSardiiB 93af elö: Slbf c^ieb ber aufserorbentlidjen Sag»

fafcung 1809.
18

) ©unbeSardjiB, 3J2ebiation 540 81
.

1B
) Gonrab non Nturalt: §anS non Neinfjarb pag. 171.

20
) Correspondance de Napoleon I t. NVIII 1SU7

.
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31
) 5CiIIiec ibidem I 3M

.

33
) ©taatäardjio SBafelä, Älein=SRatf)3«S3rotofoll pag. 11.

3S
) Sillgemeine 3 e i*un 3 1810 Sto. 204.

34
) lagfatjunggabfdjieb 1810 §. XXV.

**) ©taatSardjio SBafelS, <Staatä-31at^ö*^lrotofott pag. 178.
3#

) ©taatgard>io SJafelö, Älein*üHatt}3 SkototoU pag. 212.
37

) ©taatäardjio SJafele ibidem pag. 221.
18

) ©ie fittb bem Vertrag beigelegt.

3
®) Stepertorium bet 3lbfcf)iebe bet eibgenöffifd&en 2agfafcung

pag. 102.

30
) Stepertorium ibidem pag. 659. SBetbalprojefi ootn 4. Ditobet

* 1805; 7. Stooember 1807 unb oom 10. Stooember 1807.

Sl
) Jtepertorium ibidem pag. 665.

32
) Stepertorium ibidem pag. 662 Slnmertung.

35
) G. äßielanb, Sleufaljräblatt 1878: SBafel toäljrenb bet 93er=

mittlungäjeit pag. 45.

3
‘) Dberft Sitten baljn: Urlunbenfammlung jut Selagerung oon

Rüningen 1815 (4 S3änbe auf ber Ijiefigen oaterlänbifdjen S8ibliotf)ef).

Sngenieur-^auptmann Regner: „üagebucf) ber Selagerung&Dperationen

gegen bie geftung Rüningen auf bem ben eibgenöffifc$en Gruppen übet*

gebencn regten SK^etnufet." (Sluf SBcfeljl bes Dberquartiermeifterä ginSIer

unmittelbar nach ber Ginnaljme 2. ©ept. 1815 gebructt.) ©ef djicf)te

ber 3ürdjerifdjen Slrtillerie pag. 701—752 (oon 9?üfd)eler). G.

SBielanb, ÜReujaljrsblatt 1878. grant Satruffe, Huningue et Bäle

pag. 319—345. Le siege de Huningue par un officier de lagar-

nison qui defendait cette place en 1813 et en 18 i 4, Mulhouse 1873.

(Extrait auö bem journal du si6ge). Vaudoncourt, histoire des

campagues de 1814 et 1815. IV. 314—327. £)ebon, ^Belagerung beä

fciininger SBrücfenlopfä. Sillgemeine 3eit“ng oon 1815 91o. 245.

©trobel, SSaterlänbifcbe @efd)icbte bes Glfafjeä Vl 594 Uj f. f.

Diglfaft&y Google



ftodjltlängr |U Slopftodiö litfrntljölt int (DitcrlnniL

Sott g>. Keffer.

,

^/ic Sd)roeiä t;at bei ihrer Öage an ber ©renje bed ro=

manifdjen Spradjgebietcd im Verlaufe ber beutfc^cn Literatur*

gefdfidjte öfterd eine nicht unehrenhafte Stellung behauptet. 33ott

ihren frönen ©eiftern gehörte feiner ju ben cigentticheu torp=

phäen ber Dichtfunft
;

ihre herüorragenbften gahlt bic Fachwelt

bcm jrociten ober nod) lieber bem britten 9iange bei. ®afj aus»

biefem fiiblicheu Vorlaube ©ermaniettd aber faft ^ahrhunbert

mit ^ahrhuttbert toohlgemeintc Mitarbeit itnb fpörberung in

litterarifchcu Gingen ju fpiiren geioejeit, biefe SLbjatfacfje faitn in

jebent Äompenbium nachgelefeit merben.

$faaf $feliitd litterarhiftorifche öebeutung ift burdj

|)crberd gefdjidjtd
- philofophifchc SBerfc fo fehr öerbiutfelt

morben, baß mau über ber Öeiftung bed ©enied bie Arbeit bed

aufgeflärten ©eiehrten faft oergeffeit hat- $felin gehörte bem Greife

jener bcutfd)en SDZiinner au, mel^e itt ben mittleren ®cjenniett bed

abgclaufencit $ahrl)unbcrtd mit treuer Slnftreugnug uub öerhältniß*

mäjjig geringem ©rfolg au einer ^Regeneration bed geiftigeu hebend

fid) betätigt haben, teilte 3Rufe hat ihm bie |>anb bargeboteu,

feiner hat er unmittelbar in bad göttliche 2luge geflaut unb

nur ihren ^Dienerinnen gehulbigt
;

ald bie Töchter bed $eud bann
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mieber gerattert, bent fterblidjen ©cfdffledjte felbcr fid) ju jeigcit,

marcit feine 33licfe bereits getrübt. 21b unb ju taufte audj in

if>m eine SUjnung auf boxt ber (tröffe ber üDiäiutcr, meldje feit

ber SDiitte bes $afjrfjnnbertS bie Stimme fpontaner SBegeifterung

ertönen liefen
; auf bie datier »crmodjte feiner if>n feftjuljaften.

Soll bie ßittcraturgefdjidjtc Script erftatten boxt ben Sdjicf*

falext beS Sdjöneu unter ben SWenfdjen, fo ntup fie genau aus*

einanberljaltcn ben (Jinbrucf, mefdjen es jeioeilext bei feinem 2luf*

treten gemacht, unb ben anberett, meldjeit fpätere @efd)ledjter

boxt bett überlieferten Serfeit ber 3J?ufenfinbcr erhalten. Seil

mir burd) ©oetpe unb Stiller erjogeit finb, ift iljr 33erf)ältuip

ju uttS burcfjauS xxic^t baSfelbe, mie cS gcmefeit jmifdfen iljnen

unb einem 'ßublifum, meines unter anbertt Sinflitffen aufge*

madjfen mar. leichter biefe beibett 23etrad)tungSmeifcn mein*

anberfliepeu, um fo entfcfficbener mup man ifjre (Jigenartigfcit

betonen. SaS mir im fjolgenben bringen, ift jutneift ein 23ei*

trag ju bem SSiffen boxt ÄlopftotfS Söebeutung im Urtfjcil eines

Ijodjgeftellteu «ßeitgenoffen unb f»at alfo mit einer äftfjetifdjen

Sürbigung oom Stanbpunfte ber ©egetimart gar nichts ju fdfaf-

fen; mo ber $8crid)t mefjr referierenber 3?atur ift, erhalten mir ein

neues $euguip boxt ber .Qu&crläfjigfeit ber Ijiftorifdfett Angaben,

mcldfe ÜfJiör ifofer , Straufj, ÜDiuucfer, |>amel u. 21.

gemacht fjabeit.

2$oit ^felin ift im $aljre 1750 ein ©änbdjcn ©ebidjte*)

*) S. Steift er (^etoetieuä berühmte Stänner in Silbniffen bärge»

fteltt oon §einricf> ißfenntnger 2c. 3ürtd} unb SEintertfyur 1782. I. Sanb,

@. 241), mit Sfelin perfönlitf) befreunbet, fagt, „oon aßen feinen poetifdjen

Serfudjen raarb nidjt rneljr alss ein einiger Sogen gebrueft." Slöri»

!of e r ( J)ie 6djn)eiäerifdje Siteratur beä acfüäeffnten Sabr^unbertä. S. 312)

roeifs bafs ^felin fiefj „burd} bie im 3a£jre 1750 erfdjienenen „Serfutf>e"

oon 6ebid)ten aI3 einen jünger ber Sobmerfcfien Schule enoiefen." St o reit

(bie §eloetifcf)e (MeUfcfjaft. Seite 192) : er tjabe „feine fc^riftfteUerifc^e
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erfdjienen: fic roerben bon einem teueren al# fe^r mittelmäßige

(Slaborate im ©eifte SBobmer# bejeid)net. 35ie Ueberfd;rift ber

©ammlung, „33erfuche", gemahnt jtoar an patter, bett ber 35er*

faffer al# ©tubent in ©öttingen gehört ^atte; billeidjt aber

brüeft ftd^ barin fdfon ba# Semußtfein au#, baß er bod) eigent*

lid) nid)t 3um £)tdjtcr geboren fei. gimmermann in Sörugg bat

il;n fpäter lange »ergeben# um bie ^ufenbung eine# (3$emplar#

biefer recht halb berfchollenen ©adjett. Unter ben älteren beutfd^en

^oeteit ftanb if)m ©pifc in erfter Öinie. 211# er 1753 beffen

„^latna" la# uitb in ben „'ißoetifdjen SBälbern" fid) erging, fcfjrteb

er in {ein Xagebudj : „$)ie cble (Sinfalt, bie burdjau# barinneit

herrschet, machet bie öeftur babon reijjenb. £)pih peißt mit Siecht

ber 25ater ber beutfdjen ©idftfunft, unb er berbient, bi# in bie

fpäpte Oiac^melt bereiset ju toerben. (Sr ift unfer .fpomer. "
^)ö§er

freilich fdjäfcte er noch §ag cb orit, ben er, be$eid)nenb genug,

„feinen" SMdjter nennt: „deiner boit ben 33eutfd)en bereinigt

tbie er alle (Sigenfdjaften eine# angenehmen ^Dicfjter# miteinaitber.

(Sin feiucr 2öifc, eine eble 3)enfung#art, eine nicht gemeine ©tärfe,

eine fchönc unb gemäßigte (Sinbilbung#fraft, eine au#nehmenbc

Siettigfeit in allen feinen ©ebanfen, eine getbiffe Selifateffc in

allen feinen (Smpfiitbungeu, unb mit allen biefen eine untabelhaftc

9iichtigleit in ber ©prache unb in bem -Diechanifchen ber ^oefic.

$dj [teile mir biefen -Dianu allezeit al# einen 2Dlamt boit einem

bortrefflichen ©efehntaffe bor. ©o fdjön al# ©ellert in ‘ißrofa

fepreibet, fo fd)reibct |jageborn in 23erfen."

22jätigteit mit ber Verausgabe eines Sänbdjens fe^c mittelmäßiger ®e«

büßte begonnen, in benen er ftd; al§ fllaoifdjen Stacßaßmer Söobmers be=

urfunbete." ©in ©gemplar biefer fefjr feltenen „33erfucße", welche ©oebete,

21. o. SPtiaStoroSfi unb ©. allerer unbefannt geblieben, befißt bie

©tabtbibliotßel 3üridj.
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^fclittS .gtauptbcftrebuugen ga^cu in ber golgc ntepr mtb

mepr ben profaifdjcit £ebenSintereffen
;

üott ben Sülüpfeligfeiten

beS :XagmcrfS aber feprte er immer gern ju ber polben Üröfterin

‘ßoefie juritef unb bemaprte für bie jeitgeuöfficpe ®idjtung fotange

freuitbticpe 2lufmerffamfeit, bis allmäfjtid^ bie llebcrjeugung in

ipnt fiep bilbete, er müffe gegen ipre SCeitbenjen bott feinem

©tanbpuntt aus als cprlicper üDZantt fiep ablepneitb berpalteu.

33on bent Auftreten ftlopftocfS bis in bie 3eit, mo ©oetpe alle

(SJeiftcr ju befepäftigen attfing, alfo ein Vierteljaprpunbert, bauert

feilt reblicpcS SBeftrebcn, mit bem 3)Z c ffiaSbi cp ter feinerfeitS

fiep auSeinaubcrjufe^en.

(Sitte perföttlicpe Serüpruug jmifepen ben Scibett pat nie*

ntalS ftattgefunben. ftlopftocf ttapnt fcpmerlicp je tieferen 3ltt*

tpcil att ben ©epriften ^felittS; ber ©aSler muff gleicpmopl

gefnnben paben, bajj jener uttb er auf gemiffett fünften jufaittiitem

ftimmten. älttbcrS märe ein fo lang anpaltettbeS $ittercffe für

eine titterarifepe (Srfcpeiittmg, üott ber er immer nur mit „ja,

aber..." rebete, ttiept gut ju begreifen. Stlopftocf pat baS

SBefett ber 'ßoefie barin erblicft, baft fic eine {yiiprcriu beS

SDZenjepcu jur £ttgcnb fei: bieS crtlärt ^felittS utmermüftliepe

^oepaeptuttg für bie ‘ßcrfönlicpfeit beS SMcptcrS, ben er als folcpen

ju miirbigett, aujjcrftaitbe mar. ®cr üöaSler jäplte mit feinem

©emiitpe uttb feinem SIBollen geroifj ju beit 93cftett ber ,ßeit;

bie jarte OZcinpeit, bie £iefe, bie jugcttbliepc ©lutp uttb |)eitcrfeit

ber (Sntpfittbuttg beS 3)ZcffiaSfätigerS, bie ititerpörtc ©ieperpeit ttttb

^reipeit, mit mclcper jener baS Sieben im £>icS= uttb ^citjcitS er=

faßte, mufften iptt betttt gattj attberS patfett, als .pagcbontS fepötte

©cpmctterlingSnatur ttttb ^jallerS einförmig büftcrer ßrnft. Uttb

cS gepörte jicntlicp lang jum felbftberftänblicpcn SJorrctptc ber mirf<

liepett uttb nur eingebilbeteu „©blcrctt", ber „menigett SDZenfdjcn-

frenubc", mit SUopftoef ju fpmpatpifiren. „£)er mapre 21uffcplnj?

Stadt« Qatjr&u# 1889. 8
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jum 9iäthfet, marum fo meitige, bie fottft Senner bcr Scrfe be#

®eifte3 finb, fid) in ben 2J2effias finbcn fönnen," feenterfte Sie*

laitb an ©cf)iu 3 überrafchenb nain uttb ftug gugleidj, „ift bie

$>eufungdart ^jerrn Stopftocfd unb bie Grmpfinbuug, bie fein ®e*

bidjt befectt. 2Jfan muß ihm nathbenfett, ifjm nadjempfinben fönnen,

aber mie niete fönnen ba£? ®iefe Utifc^ulb in ben ®emüthsbe=

megungett, biefe neue unb füllte ©rfinbung, biefe ^imintifcpc ‘p^ito*

foppic erforbert aufjcr ber empfittblichften ©eete, eine gemiffe 3tid)*

tigfeit uitb einen Siefftnn im ©ciftc, ©abeit, bie mcnigen 31t Jpeit

finb. Sir, bie mir biefeS unfchäpbare ©cbidjt cmpfinbeit unb ein*

feheit, mir finb berechtigt, eine febjr gute Meinung non umS 311

haben. £>ie ©mpfinbiutgcn, beren unfcr .£>er$ fähig ift, finb un#

Sürgen einer nicht gemeinen 35ortrefftichfcit, bie in uns liegt, unb

biefe ntufj uns aufmcrffam machen, für unfer |>erj 3U forgen, biefe

erhabenen Triebe in uns! 31t pflegen unb 31t mehrerem Vebcit 3a

bringen. ÜKit jenen (Itenben, bic bcpm 3fleffia§ fatt bteibeu

fönnen, motten mir 9)2itteib haben, fie finb unmürbig, non unb

belehrt 3U merben." (29. f^cbr. 1752).

(IS finb, mtb bie«S ncrbieitt anäbrücftiche ©rmähuung, übrigen#

nicht bie Oben, metche ben SSaSter 9fathdfchreiber 31t Stopftocf

hinjichen :
feine Xagebiicher unb Sorrefponben3en rebcn immer

nur non bem 9Keffia3bichtcr.

©djoit SDZitte 1749 hatte $fctiu£ ^rcuitb, 93eat 93 iu 3euj

(nicht: non!) £{djarncr, ihm gemetbct, er fei eben barait, eine

Ueberfepung jeneö ^jjelbengebichteS ins $ratt3 Öfifchc 3U nerauftatlcu;

„meine Slbficpt bep biefer neuen SBefcfjäftigung ift, mie anfang#

bep ber f)attcrfd)cu Ueberfepuitg, mein btofjer geitnertreib
;

ber

$crr ‘ißrofeffor SBobmer mirb urthcitcn, mad biefe-# neue Serfgeit

nor ein ©chieffahl nerbient; ich f>abe ba3U feilte fritifrfje $rcp*

miithigfeit angerufeit." Sir miffeit nidjt, mie mcit ^fetin in beit

nächfteu fahren nott bem SlopftocfenthufiadmuS bcr

k
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({o prebigte ber Pfarrer ooit SRegeuSberg einmal feiitett ^u^örcrn

in fye£amctri|'djer gönn, natürlich $ur dfyre bcS SReffiaS!) fid)

f;at hinreifjen taffen ;
als er aitläßlid) einer Dienftreife nad) grauem

felb an bie £agfafcung im $uni unb $itli 1754 bie Öimmatftabt

befugte, mar feine 9ieugierbe faft auSfchließlich anf $>inge ge*

richtet, meldjc $u ftlopftocf in näherer ober engerer 53cjie^ung

geftanben Ratten. @S märe jmar tuold etmaS ooreilig, jn be=

haupten, bcr fedjSunbjmanjigjährigc nnt»crt;ciratf;cle $ulturhiftorifer

habe lebigtidj aus litterargefd)id)tlid)cu ©riiitbcn ber Tratten«

jimmermclt Zürichs große Slufmerffamfeit gefd^enft. Sie bent

and) fei, bie „füljlenbe@djinjin", fpirjelS „liebeSmcrthc Wappne",*)

bie ganje gfaljrt nac^ ber 3lit legen eS uns nape, jit erfahren,

mic ein nnpoetifcfier ftritifer in biefer Slngclegcnheit fiep auSgc*

fprocfjen. $felitt ging in baS J^eatcr, mo bie Heine Gruppe

Baptiste Neveus**) einige „jiemlidj fdjledjtc" <Stiitfe fpielte.

„%d) tarnt mid) aber niept genug über bie ©cfellfdjaft üermunbertt,

bie bafetbft gemefen. SllleS ift frattjöfifcp geflcibet, alles pat ein

fratr,i5ftfdjeS SluSfepen, äußert in beu Sanieren, bie nocp fel)r ge*

jttungen unb t>iel ungehobelter gehalten fein, als unfern 93aS*

lerittnen ihre. $)ie mciften ^raueujimmer haben auch etmaS a^Ju

*) 2Inläf$li<f) feines Aufenthaltes im „Dbern Saben" (,33oben im

Aargau) ijat auch gfeliu biefe „junge grau mit »ielfagettben blauen Augen*

(ftlopftodt an Scbmibt) !ennen gelernt, „geb rebte,* Reifet es in feinem

Xagebud) uom 17. guli 1755, „jiemltdj viel mit ber grau Dr. jpitrjel.

Ü)iefe fdjeinet eine überaus liebenStoürbige unb uerftänbige grau. gf)r

Umgang beudjt mid) 'ungemein angenehm. Sie ift mHeidjt ein biSgen

ju ftille, allein fte ift boeft bei iveitem nidjt fo ge3J»ungen, als mir ifjre

übrigen SanbSmänninnen uorfommen." Später nennt er fie „eine unge

mein liebenStoürbige unb angenehme grau." Sie Ijiefi Anna SDlaria

geb. 3 ieg I er unb mar 1748 mit §ir}el »erbeiratbet.

**) Sgl- ginSler, güricb tu ber 3t»eiten Hälfte bcS acbtjebnten

gabrbunberts. (3ürid) 1*^4, S. 227.)
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niais, allju eiufältiged. Diejenigen aber bie biejcd niept pabctt,

gefallen mir bcffer ald uitfcrc 93adlerinnen, inbcm fie eine gewiffe

Sejcpcibcnpcit nnb Sdjampaftigleit in iprcu dienen geigen, bie

faft leine oou unfern ^rauenjimmem pabeit — mtb biefeö biinft

tnid) bocp bcr waprc Sparaftcr bcd ^raucupmmcrd jn fein." Unb

ein wettiged f
pater berietet er abermals in feinem Dagcbitd) über

biefelbc Damenwelt, fie pabe „une certaine l'adeur, il n’y a rien

de piquant dans leur physiognomie — wenig ^cbpaftigfeit.

"

^ientlid) cntfpreepenb lautet fein Urtpeil über bie jungen

SUZäntrer, bie er auf beut Sepüfceupla|j} unb Öittbenpof fpajieren

gefepen. Sic „fcpeit noep gar gut ans. Unb id) faitn midj

über bie nteiften unfercr buntmen ilcrld erjünten, bie bei weitem

niept fo gut audfcpeit, unb fiep bod) eine grofjc Superiorität über

bie $üreper anmafjen. Sie uuwiffeuber unb büntmer man ift,"

legt er fiep bann bie böfc Dpatfad;e ptreept, „befto poepmütpiger

ift man." 'Jlocp troftüoüer für fein patriotifeped ,^crj war, wad

er jwei Dage fpäter ald ßr^ebttip wieberpolter 53cobaeptmtg uieber-

ftpreibeu burfte: „$cp pabe am 3*citag äu öortpeilpaft oott beu

gürepern gcurtpeilt, wenn icp gefagt pabe, fie patten iiberpaupt

ein beffered ober ein ebenfo guted 2ludfcpeu als* nufere Söadler.

ßd fcplct picr fepr Diel. Die nteiften jepen etwad rop aud."

Sofort iubeffen fügte ber billige üftamt bei, cd gebe boep einige

2tusnapmcn, „bie man allerorten präfentiren fönntc, unt fidp

eine Spre mit ipnett cittjulegeit."

Soldjc dieftriftion bejog fi(p nun fdjwerlid) auf bie beibcu

£>ir$cl nnb Salomon ©ejjuer, weil er erft fpäter genauere J-reunb-

fepaft mit ipiteit jeplof?, aud) niept auf |)eiuricp Sd)itt 3 , bcr

ipit bicdmal begleitete: bad war „ein fepr guter SOicitfcp, allein

ein bliuber iScwuubcrer 23obmerd*) unb ein fd;lcd)ter Remter ber

*) Sfeliti machte beffen fid) nic^t fc^ulbig- 3m September 1755

ta3 er Sobmerö „gefallene 3*Ua", junä^ft beit 1. ©efang. „Gö
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2öelt, bie er nur non ^erac gefeit unb bic ifjnt nur au§

S3üd)ent befamtt ift. gubern fc^eiitet er üiele idola soli ober

SBorurtlfeUc, bie ifjnt oon feinem 53aterfanbe ait^angen, 31t f>abeit.

"

2£ir fenncn iljn al3 Sfjeifnefjmer au bcm berühmten Sinkflug

ift eine neue 3ürd)ergeburt" bemerft er barüber in betu Sagebuch. ,,©d

fein b>n unb roiber t»ile fdföne Stellen batitmen unb id) getraue mir bei*

nabe errabten 3U haben, baff <perr Sfobmer bet Sßerfaffer bauon ift.

Slltein weber bie gäbet bifed erften ©efanged, noch bie Studbilbung bauon

motten mir fonberlidf» enileüc^ten- ®d ift febr wenig Seued barinnen,

unb icb finbe eine geroiffe Schwachheit in ben Einbrungen ber gäbet bed

»ertönten Iterabifed, bie mich jimlidj midoergnügt läfjt ßd fcbeinet 3U*

lefet, bife Seute broben [in 3ürich] fcbreiben, weil fie glauben, fie müffen

fcbreiben." Unb nacbbem er ben II. unb III. ©efang getefen: „Sie

gäbet bifed ©ebidjted will mir einmal nicht einteüdjten. ©d ift eine fett»

fame Äomöbie, bie ber Seiifel ba gibt, bie feine Slbfidjt, aud Stängel

ber gotge fein gntereffe unb baf;er wenig poetifdje äßatjrfcheinlidjfcit hat.

Such ift bid ©ebidjt »oll »on unnöhtigen neuen Söorten unb Slud*

bröcfungen, beren oile mich ähnlich unbeiittid) bünfen." 9!id)t giinftiger

hatte fein Urteil über 23obnterd Soatj gelautet (24. So». 1752): „geh

habe h*n unb her Schönheiten barinne gefunbett. — Stileine ich fan

nicht fagen, bafi er mir überhaubt gefallen, ©d fein attjuuit profaifche,

nibrige, ju roeithergefuchte unnatürliche Sludbrüffe barinne. §err SBobmer

fcheinet auch ben SBolftanb gar nicht 3U fennen. ©r gehet mit feiner

Sprache um, ald ob biefelbe noch gar nicht formieret wäre, atd ob er

noch unerhörte, neue unb frembe Sludbrüffe unb Söörter nad; belieben

barein aufnemen fönnte. SBad finb bifed 3 . ©. für Sludbrüffungen ?

30?it gutem ©emadje gehen — ift biä poetifd) ? Sein ed bie Si'orte

:

Sltfooe, 2>latteforme, ©tofet? Unb fo fort. SBad ift bad nicht für ein

ungeheiirer 2ludbruff: einem ben Sranf bed Sobed auf ber Schneibe

bed Schwerbed bringen? Ser ganje erfte ©efang ift fotcher Studbrüffe

»ott. geh möchte bife Studbrüffe in einem ©ebidjte Sdjönaidjd ober eined

©ottfehebd fehen : wie würbe man nicht in bent ftrito fich fo luftig bar«

über machen!" (Sagebuch.) Söegen bed Ärito »gt- SJtörifofer a- a-

D. S. 191.
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toom 30. $uli 1750 uitb fpäteren 33crtraucnS* uub Mittelsmann

53obntcrS in feinem SSer^ältniffe 3U JBielaitb.

(SS mar abermals Sdpitj, meiner beit 33aSler bei Örei=

tiitgcr mtb SSobmcr entführte, lieber beit crftcrcn merfte ^fcltn

im Xagcbudje fidj folgenbeS an: „Diefet vortreffliche ©clehrte

ift gugleid) ein recht licbettSmitrbiger Mann. (Sr rebt fcfjr mohl

unb mit einem g-euer uitb einer £ebhaftigfeit , bic überaus an*

geitent fein — er fdfeinct aufridjtig gu beuten unb mit einer

großen Mäßigung in ÜieligionSfadjcn — er geminnet, gefanttt

ju merbeit. (Sr Ifat feilte angenommene |)öflichfcit , mic mir

biefclbe oott beit SUtSlänbcru lernen, aber bic '“Natur pat ihm

einen milbeit unb feilten (Sfjarafter gefchenfet , . barauS bei if)nt

eine itatürlid)c ,'pöflidjleit entfielet, bie meit fc^ägbarcr ift als

alle politesse ber gtaujofeu . . . ^dj bradjte mehr als eine

(Stuube feljr aitgeuent mit bcntfclbeit ju. Mau bemerfet gar

feinen .^)odpiiuf)t, gar feine (Sinbilbuitg au bemfelbeit, mcld)eS

id) fiir Äeuttjeidjeit ber magren ©röße halte. ^abc itt üjut

aud) eine (SiUferttung non aller ^ebauterie ma^rgeitoramen, bie

mir überaus molgcfallen. $urj, id) fyabc üil SJerguügen bei

bemfelbeit gefunben.

"

(Sittfpricht biefeS flargejcidpiclc 93ilb bent non ber ßittcratur*

gcfdpdjte überlieferten faft $ug um $ug, i° mittber baS

mit fdjmattfcitber |>aub entmorfenc 93obmcrS, eine 2lrt von

auSgcfproc^cncm ©egenftiief: ,,^d) meiß nicht, maS id) oon

biefem Mamte fageit foll. $d) habe fd^on gar ju vil uub ju aller*

haub Urteile bon bemfelbeit gehöret, als baß fi<h baS ®ittg in

einer Unterhaltung von einer ©tmtbc folltc auScinanber lefen

laffcit. habc ihn nicht fo eiubilbifdh gefunben als .fperr

SBollcb [baitialS ed;ulthciß in SSafel, littcrarifd) vielfach thätigj

mir ihn abgcuiahlet hatte, uub beit bitterftcit 91cib, Vou beut £>err
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€>d)ntetjer [?] fagt, baß er iljm au$ beit 2tugen fehe, habe idf

<jar nicht an if;nt bemerfet. So tiebenSmürbig at§ 33reitiugertt

finbc ich Sobmern nicht. ©r rebct auch nicht fonbcrlid) tuet,

obgleich et fe^r gute Fadheit fagt. Die natürliche jpöflidfleit

fon SBreitingcr jicret feinen @harafter nicht, uttb bie SUtoitierlidh*

feit, bie eine 2tu§britcfuug bet natürlichen |)öflichfeit fein foü uttb

bei bett nteifteit beit 9J2attgeI berfefbett erfcjjet, fcheint ihut noch

freittber. $d) höbe bennod) bemertet, baß er öott [ich eittge*

ttommen ift ttnb ba3 in einem jienttidjen ©rabe. $nbeffeu nicht

jo fehr, atd bie 3Bclt fagt. gtaube, bie Urfache, marunt

•> er für fo eitet angefehen mirb, ligt junt Xheit barittttett, baß er

altju aufrichtig ift, unb ba er fich, welches* einem ieben großen

sDlanne ertaubet ift, empfittbet, fich nttjufehr attmerfen taßt.

©r hat nichts ebets* in feinem 9tnfeheit mtb in feinen Mattieren

— unb bruffet fidfj ohne 2tnuemtichfeit aud. (Sr hat aber ftarfe

unb gute ©infätte. ©r ift noch attejeit über ©ottfdhebeu er*

bittert [jwei $ahrc fpäter gab 33. bem SBürgermeifter 3Botteb,

ber ihn mit ©ottfdheb awSföhnen motttc, burch ^felitt ju «er*

flehen, er fönnc barauf nicht eintreten. Dageb. $fetin$] unb

fd)eiuct biefen ©egtter, ben er «erachten fottte, noch aüejeit ju

fürchteu. DifeS ift bei mir ein ©runb, ju gtauben, baß jperr

33obmer unenbtich Weit befcheibencr ift, atd matt bafür hätt."

Dtod) entfehiebener, toenn auch zeitiger genau angeführt, ift bie

aus berfetbeit Ouette ftantntcnbc tSfjaraftcriftif SobmcrS oom

^ahre 1761, wo biefer atfo ben fädfjftfchen ©egtter lange nicht

mehr 31t fürchten brauchte, ^fetin faub ihn jefct „nid)t nur

fehr höflich/ fonbern and) fehr oortrefftid) in feinen Unter*

rebungeit. Diefetbeit hatten meiflenS potitifchc Sachen sunt

©egenftaitbc. |)err Sobnter märe recht groß, menu er immer

bem 33obmer beffetbigen 292orgcit3 'gleich märe, faf? ihn

be3 Stbenbd mieber auf ber gunft juut Schuedett in ©efeflfehaft

y GoogI(



ber fcdjä |>erren $rcunbe, *) aber et mar nid)t mef»r berfclbe,.

mtb SJfontagS, ba er ÜRittagg in großer ©cfeüfdjaft bei) un£

mar, glid) et ft<f) fclbft gar nidjt mef)r.
u

Seit mef)r uub ofytte gmeifel bauernbeä $ntereffc für beit

Öitterarljiftorifer toerbient bie 9ted)enfdjaft, welche $ielin 1754

in feinem Uagebudjc fidj felbft abtegt, über bie ©treitig*

feiten SBobmcrS mit ^topftocf; e3 ift über bicfen uieU

befprodjenen Raubet itid)td veröffentlicht toorben , ma3 bereite

auf beit erften SBticf ber Sa^r^eit näf)er ju fomrnen fdfiene.

„
sJÖ2an fan," beginnt ber offenbar auf maitigfadjc ©rfunbigungen

fußenbe SSeridjterftatter, „von bifem ©treite gemi£ fagen: ilia-

cos intra muros peccatur et extra. $>er Vergötterte Älopp*

ftof marb von bem guten ©obmer mit einem ©ntjüffeit , bent

nichts ju vergleichen ift, ermattet. ßloppftof mar nur burefy

feinen SOJteffiaS befamtt. ÜJfan ftelltc fidj ben ÜKattu vor mic

ba£ ©ebid)t, bunfel, maieftütifd)
,

geteert, ernftljaft. SBobmcr

mar in einem 2llter, ba ein foldjcr g-reünb feine ©ad;e marA
unb mar fcljr burd) bie äSorftellung eingenommen, baff ber gröfte

©eift, ben uttfere $eit Ijervorgebradjt Ijat, ju iljm fällte, fein

©djüler unb fjreünb ju merbett. £)er gute föloppftof, ber reidjer

an $beeit al§ an ©eit mar, erhielt uod) von Sobmern 23or=

fdjuß für feine 9teife.**) @r machte bicfelbc mit ©utjern von

*) Sgl. ginäter a. a. D. S. 217 f. 3felin fanb 1761, e§

fe^le in 3üri$ an Sebertbavt. „2>ie äußerliche ^örtießfeit unb Slnftänbig*

feit wirb ba eben nicht fefjr beobachtet Snbeffen roirb bifer SKanget burch große

unb oortreffließe innerliche Sortßeile erfeßet. 2)ife§ hat mich geärgert, baß.

auch recßtfcßaffene Seilte ba attjugemeine 3°ten reben" (Tagebuch).

**) 50 Dublonen. Sobmer hatte ben Setrag ihm „im »origen

Slpril in Seipjig in natura jahlen laffen". Über biefe peinliche 21nge*

legenheit referierte Sobmer am 24. September 1750 bem (jreuttbe 3eß*

rceger, roelcßen Srief man bei ^ofepßine Stablin, ^eftalojji, <S. 351 ff.

nacßlefen mag.
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Serlin inib langte cttblich in ^ürid) au, mo er üott Sobmertt

mit ebenfo grojjcr Ungebulb ermattet mürbe, als Simeon beit

^cilaitb ermarten foitnte. @S mar alfobalb alles .£)errli<f>feit.

Dian bemmtbertc einattber nur
;
matt mar noch nid)t befümmert,

eiitaitber fennen ju lernen. J)ife frönen Jage flößen auf baS

alterangeuentfte. 'über fic mährten für beiber ©hrc nur jtt fnrj.

Jifc öortrefflidjett teilte marcit gemalt, einauber ju oerebrett

ttnb ju bemuubent, aber nicht mit einattber ju leben. $bre

©harafterc marett ju üerfdjibett. Sobmer ernfthaft unb oott

einem ültcr, mo man für baS Vergnügen unb bie ©rgöjtich*

feiten uitempfinblich ift, Äloppftof munter, aufgeroeft, iung, ein

$reüttb ber ©rgöjlidjfeiten itttb ^reiibett. J)cr ftiltc SebäuS mar

itt feinem Umgänge ein muntrer ünacreott. Sobnter mar ge»

lehrt, ein großer SriticuS, ber alle üuSbrüffuitgen ju errcegett

uttb alle Säjje ju analpfierett pflegte; Älopftof mar ungelehrt,

toerftaitb mettig ober nichts oott ber ©xitif; bie 'JJatitr hatte ihn

jum großen ‘ßoeten gemacht, unb eS ftanb ihm nicht au, oott

allen feinen ©ebanfett, Silbern unb üuSbrüffuttgett als citt

Schüler Rechnung ju geben. @r mar eS aud) nidjt im Stanbe.

Sobtner mar arbeitfam, ciitgcjogcn, hätte gern ftlopftoffcit beit

ganjett Jag unt fich gehabt, um baS Vergnügen 51t haben, mit ihnt

ju arbeiten itttb ihnt ©rinneruttgen ju geben, Älopftof, mie alle

feiirigen föpfe, arbeitete, mettn es ihm itt Saune mar, liebte baS

Sehen, mar gerne itt ber Seit unb oott feiner ©emüthSart,

SobmcrS ©rinttcrungett allejeit mit Sergttügen aitjuhörcit. Sobtner

mollte alle Schritte feines greunbeS, ber bei ihnt rnohntc unb att

feiner Jafel fpicS, nach feiner ^haittafic abgemcffcit haben unb

gab ihm über baS, maS ihnt nicht anftanbe, ctmaS berbe unb

mcifterhaftc SJZoralett. illopftof liebte bie Ureif>eit, unb cS mar

ihm unerträglich, gemeiftert ju merbett, fein ÜJientor möchte auch

noch citt fo grofjer SOiattn unb noch fo feljr fein ©uttähtcr fein.
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Stad) uttb nad) eittftunben aug biefcr ^erfc^icbeit^cit ber Eha»

rattere 2Jiifwerftäubttiffe uitb cnblicf» Erbitterung, wobei bie 3ld)=

tung (6gards), bie bife große i^eute Ratten haben füllen, nach

uitb nach äußert $ugen gefejjet würben. Sie erflärten fidj gegen

cinaitber, uitb bife Erflärung wirfte nun itod; mehr Erbitterung.

3Jtau beobachtete beit SBolffanb eine geil lang. Enblidj taut

eg 31t einem Sörudje. ßlopftof Oertieg Sobmerg |>aug, uttb be*

gab [ich 31t einem .fpernt 9iahtt, einem fettjamen 2)}enfchett, ber

aud; Älopftoffeit feltfame nnb parabope SWeinungen beibrachte"

[ftatt bifeg 9telatiofafeeg ^atte ^fclitt guerft gefdjrieben: „ber bie

Ergö^tichfeiteu a^ufehr liebte nnb fidf berfelben atljufehr über-

lieg"], „hierüber warb 93obmer aüjuböfe, aubre Ralfen bag

Reiter noch oermehren, unb öobmer warb eitblid) aitgetribeit,

oon Mlopftoffeit bag oorgeftretfte ®elb 31t fobertt. SDtatt jagt,

|>err öreitittger habe hierin großen Slnteil gehabt; ich ton

faft nicht glauben. 2)ifeg brachte bie Sache auf beit häuften

©rab ber Erbitterung, nnb man beobachtete fein SKaag mehr.

Slopftof hatte einigen Strgwohn gegeben, bajj er bie Ergöfclid)'

feiten liebe, er hätte fehler begangen. üDtait beobachtete alle

feine Schritte, unb legte atleg anf bag fchlimmfte aug, nnb aitg

^ugeitbfehlern machte man Safter. Älopftof hätte and) fehr ge*

fehlet, baft, alg er SSobmer bag @elb wiber gcfchiffet, er eg U)tn

mit 3mg nnb SD?ard;ja^l f^iffte, nnb bifeg 311m 2teit 33ta(e,

nebft Schreiben, bie fehr empfinbtich waren. 2ftan fagt, 93obmer

habe bei bifem Slitlaße bie hallen ^h^hnen gewehtet.

ÜDijeg währete big 3U ber .ßeit, ba Älopftof halb oerreifeu

füllte, uitb bifer Streit hatte in Deittjchlaitb fein geriitgeg Stuf*

feiert gemacht. SSreitinger, beit mau befchutbigt, eben fo fein

uttb politifch alg gelehrt ju fein, faf) bie folgen ciiteg foldjeu

$wifteg eitt, uttb wufte 3U wol, wie fchättblid) cg feilt würbe,

weint $(opftof uttb 93obmer mtoerföhnt fd^eibett follten. Er oer*
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mittelte alfo mit großer ©Ziipe cittc 21rt ©erföpnuitg auS. üftait

fap fic^ etliche ©Zate. ©Zatt umarmte fiep. ©Zait fepieb ooit

einanber
;

allein feitbem ift Slopftof uirl)t mept ber große ©Zaun,

ber er epemalS gemefen; er ift niept ntepr berfclbe große ®iepter.

35er ©ZefftaS patte ju ber $eit, ba Slopftot in güriep aiti

fatn, leinen einzigen $cpler, feitbem er fiip mit ©obmer abge*

toorfcit ,
oerpält es« fiep gattj auberS. ©Zait fagt mir au cp,

Stopfto! fei, epc er uoit ©obrneru oerberbet morben, fepr be=

fcpeibcit gemefen, ©obmer aber pätte ipn bur<p fein beftäitbigeS

^obeit ftolj gemaepet, unb bifeS märe eine ber Urfacpcit gemefen,

marum er auep uaepper ©obment ntinber ltacpgeben mollcn unb

in bifent Streit allju pijjig gemefen."

Söeittt aitep ©obmer meitigftcnS prioatitn fortan übet auf

IZlopftol unb jutital feiu SBerl 5« fprecpcit gemefen märe
: ftfetin

lief? fiep junäepft niept irre maepeit. 8tm 28. Januar 1754

laS er beu fünften ©efaitg beS ©ZefftaS unb fanb baS ©ebiept

„bei bifer öectur fepöner als ttoep niemals. Unb meint eines

ober baS attbere baratt feplct, }o pat ber pope (Stoff, ber ber

©egeitftanb babep ift, niept erlaubet, aitberS $u fepreiben. 35eutt

bie göttlicpcu |>anblungen lötmen unter menfcplicpett ©cgriffeit

unb ©ilbern niemals fo rieptig gefepilbert rnerben, als bie ©Zeta*

fifil glaubet bifelbctt $u abftrapirett. 35er ©oet unb ber ©Zeta-

fifituS lönnett niept mit gleicper ©citauigleit fiep auSbrulfcit.

"

Ulm jmeiteu unb britteit ©ooember beffelben ^apreS mürbe fämt*

licpeS biSper (Srfcpienette micbcrunt burcpgeloftet. ®aS Sagebucp

bemcrlt : „91itSitemeub üil ©ergniigeit aus ber biSmaligett Öectur

bifcS göttlichen SBcrfeS gefepöpfet. (SS pat miep nun gar niept

buttlel gebeiiept."

©01t ba ab »erftreiepeu Dolle jecpS ftapre, optte baf? $fclin

nacpmciSlicp mit Älopftod fiep befepäftigt pätte ... SBielanb*)

*) ©d)<m anfangs 2)ejem&er 1752 laS ec #
,§errn SBielanbS

Slntiooib, roorinnen idj oil ©cpöneS unb ecpabneS gefunben- GS bat
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mar mitttcrroeife im ®übcn al§ neuer Stern aufgegaugeit,

fftouffeait fing an, bie leidet erregbare junge 2ßelt in Stnfprud}

gu nehmen; ^feliit madjte Stubien in beit ©ejdjidjtjdjreibcrn

unb *ißljifofopfjen ©riedjenlanbg, fftotng, ^Britannien# uub g-ranf*

reiefy# unb fonjipierte eigene Serfc fojialpolilifdjeit ^ju^altä; er

mir inbeffen bifeö ©ebicht nicht burdjaug gefallen roollen Sllleine ich

habe eg nicht mit ber gehörigen 2lufmerffamfeit gelefen. 3 <h mufj eä

mit mehrerm Slachbenfen noch einmal lefen. 3$ möchte gerne fefjen, bajj

»etr SEÖietanb bie Sprache mehr refpectierte unb bie Siegeln ber 33lccf)anit

ber SBerJe. 63 ift gar ju ©cfjabe um bie fdjönen Sachen, bie er fagt,

beim begleichen Stängel fein prn minbeften feljr anftöfeig. ©efäjje,

benen ber weife patter felbft fiel) unb bigroeilen 3U bem Staditfjeile feiner

Stufte feine ©ebanfen unterroorfen, fbnnen rool con einem ieben ©oeten

bie gleiche Unterroürfigfeit fobern." — Slm gleichen Sage burdjgieng er

SBielanbg „SDJoralifc^e ©riefe", Sir. 9 unb 10, „bie genüg idjön fein,

aber, obrool nicht in gleichem Slafje, bie nemlidjen gehler hohe«» öl#

fjerrn Söielanbg anbte ©djriften. SOenn icf> rec^t mol mit benfelben

füllte befannt werben, fo wollte ich bemfelben hierüber recht eifrig pre«

bigen". Sag# barauf Sir. 8 unb 11, „barinne grojie, erhabene, ein*

nemenbe ©cf;önf)eiten fein. Sie Slrbeiten bifeö iungen ©cliriftftellerg ge«

fallen mir, wie mehr ich fte lefe, befto beffer. 6r fcheinet non bem ©eifte

beg ©chönen unb beg ©uten befeelet. ©r rebt irgenbwo, nach hem 2lna«

freon, »on einem rootluftahtmenben Släbct>en : man tönnte feine ©ebichte

tugenbahtmenbe nennen.* — 1754, 3uli, nimmt er ©ejug auf uoraug*

gegangene fieftüre »on Söielanbg „©ebeten eine# Seiften unb eineg

6 briften": bamalg nämlich fanb er Älopftocfg „©ebeter citieg grei«

geifteg, eineg ©Triften unb eineg guten ftönigg* „feht fchoti" (jumal bag

leyte) „unb weit beffer einleiichtenb* alg bie fefunbären ©robufte 2Bie«

lanbg, b. h- «hie ©ebeter eineg Seiften unb eineg ©haften." — 1755

machten ihm Söielanbg „Sympathien" „oiel Sergniigen.“ — 1757

im 3®nuar rief er nach ber Sefung ber „©mpfinbungen eineg <5f)riften"

aug: „Söie erhaben, roie rührenb, roie fchön fein biefelben nicht!" —
1760 urteilte er über Söielanbg „Slbfdjiebgfchreiben an ben jungen

§errn Sochmann", welche# er im SJlanuffript gelefen: „63 finb fchöne

©ebanfen barinn
;
aber bie Schreibart ift im hofften ©rabe nadjläffig."
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erhielt bag Slmt eiueg Oktbidjreiberg, er heitatbctc unb mürbe

reichgefegncter ^arnilieimater. Slttfaitgg 1761 ließen er uub feine

^rau fid) an bcu crfteit ©ejattg beg sJÖi e
f f

i a g uub jmar in

ber Ausgabe, mcldje beit ©ffap „ 35 o it ber 9iad)af) mung beg

gricdjif djen Splbcnntafje g im ®eut jtfycu

"

cutl)ält.*)

Sic brad)tcn bag erfte fötal beit ©efang nidjt jtt ©nbc. „Qdj

fernte," referiert bag Xagebud) oom 19. fOtärj, „teilten er-

habneren ©eift alg Älopftocf mtb fein ©ebidjt, bag ich Weniger lefett

ober nadjahnten möchte alg bag feittige. £jdj wiU bod) mieber alte

gehn ©ejänge lefett, meint idj tarnt." Senn id) fann! 2lud)

mit jener metrifchett Slbljanblung, metdjc Jüeffing fofort iuljaltlid;

alg oortrcfflid) unb formell alg mufterhaft bejci^netc, ift $jeliit

nur halb jufrieben : „Qd) fittbc fd)ötte unb gute ^Regeln barinnett

— aber Slopftocf ^ättc in ©ottfdjebg $>ichtfutift einige anbere

gefunbett, bie er billig mit beit feiuigen hätte vereinigen follett,

meint ihn nicht feine ßeibenfdjaft gehinbert hätte, etmag gut ju

fittbeit, maö ©ottfcfjeb gejagt hat." flfoch ftärfer briiett er fid?

unter bent 5. Slpril au§, alg er mit bent lebten ©efattge gtücf-

lid) fertig gemorbett: „©g ift mir eine Saft ab bent £alfe, bajj

biefc Sefuitg mieber [!] gceubet ift. SBelch’ eine ©röjjc jeigt

ftch nicht burd) bifeg gattje 2Bcrf, mie bunfel unb roh ftnb aber

nicht bie Schreibart uub bag Splbeitmaafj beffclben — unb ber

©egcttftanb . . . ift in meinen Slugctt einmal fein gliicflidi ge*

mäl)ltcr Stoff chteg epifd)en ©cbid;tg." fDtan fieht leidet: ^felittg

guftintmcubeg $a gilt ber (Erhabenheit beg SDidjtcrg in abstracto,

fein 2lbcr menbet fid) gegen bcu Stoff, bie äußere poetijdjc fjorrn

uub ben Stil beg fÖteffiag überhaupt.

®cr fHathfchrcibcr hatte ooit feiner Stellung ju $lopftod

bett 3’reunben gegenüber fein .fpcljl. $it .ßüridj befaß ber

*'i Äopenljagen bei £. §. £illie, 1755.
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Didjtcr einen unerfdjüttcrlid) treuen Slnljängcr in bem Unter«

Treiber © a l o nt o n i r j d ,
bem iBerfaffer beg Juittus ©rutug

(1701), tote feilt ©ruber Joljanu Äafpar*) aud) einer boit ber

©efellfdjaft bei ber Jaljrt nad) b« 3lu unb f«t ^cr Jubelfeier

ber Sanier Unioerfität (1700) mit Jfelin eng ncrbunbeit. .pirjel

naljm ben in irgenb einer Jorm**) Ijiitgemorfeiten Je^be^attb«

fdjulj auf unb madjte fidj }o jum ©predjer ber tiopftotfDereljrer

in Jürid). lieber beit Jnljalt feiner Sinologie gibt uttg folgeitbe

Rechtfertigung Jfetiug einige Slugfmtft. Der ©rief ift Dom

10. Stpril 1701 batiert: ber ©egenftanb mar ju mistig, alg

baß er in ber ©djinättadjeroerfammlung (3. big 0. üftai) be»

fprodjcit werben burfte!

„ Jfyre iHebe unb ihre ©enntitberung gegen $errit £lopfto<f

unb bie Don if)m eingeführte Didjtart fjat €>te ju einer Unge=

*) Ueber biefen fdjreibt er 1761: „25iefer Dr. ^irjet ift ein nors

trefflicher unb erleüdjteter SJtann, ein Sföann non einer ftarfen GinbiU

bungSfraft, feljr feiirig unb nicht weniger berebt. «Solche Seilte braucht

e3, um gute ©adjen ju ©tanbe ju bringen. Unb er fjat fchon niete ju

©tanbe gebraut. 2Jlan !ann mehr ©uteä tfjun, al3 man glaubt, wenn

man nur miß. D hätte ich bi« [in ©afel] einen Dr. jMrjel jum ©efjüfen
!"

**) gfelin rebet in biefem ©chrififtilcf non einem „©rief an beit

ÄritiaS"; im gafjre 1775 fagt er in einem nom ü7. gebruar batierten

Schreibeit feinem greunbe gr eq (ngt. u.), ber mit Älopftocf jufammen

geroefen: «Je n’espere que vous lui [Ätopftocfj aures dit que je n’ai

jamais lü de lui au dela des cinq premiers chants de [son] Messie

[baS ©ebäcf)tni& täufdjt ifjn hiebei freilich! et que toutes les fois que

j
ai voulü aller plus loin, je n’en avois pas eu le courage. II le peut

bien sqavoir du reste, ear je l’ai imprime pour ainsi dire dans quel-

ques lettres en 1760.“ <jjat gfelin einen ©rief (©riefe) ber 2lrt bruefen

Iaffen? Ober ift non einem tSirtularfdjreibcn bie Siebe, welkes ftch att

bie güngerfdiaft ÄlopftodS in Zürich wanbte unb infofern ben SMenft

eines „imprime“ Iciftete? gm einen unb im anberen galt ift bie SUisfütjr*

Itchfeit nicht gut begreiflich, mit welcher gfelin neuerbingS ju SBerfe geht.

k.
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redjtigfcit gegen Qfyrctt ^reuitb »erteilet. (Sie erflären mein fri*

tifdjeS ©laubenSbefäuntnif? auf eine für mich $u nachtheilige Seife.

Sie machen mich ju einem Verfolger »on bem Dieter beS üDZeffiaS,

unb Sie Hagen mich an, als ob irf) beSfclbcit erhabene ©aben

mifjfcnnete ober gar toorfä^lid) ju ernicbrigen fuchtc. 9iein, mein

Dljeucrfter! ^dj bin weit »on einer folgen Dtiebcrträchtigfeit ent*

fernct, unb fo fchwadj auch meine fritifcfieu ßinfichten fiitb, fo

finb fie cS bod) nicht, um mir bie ©mpfinbung beS ©roffeit unb

beS SewtutberungSwürbigen ju »erjagen, weld)c eine jebe geile

beS JDieffiaS befceleit. gd) höbe oft in meinem ßnthufiaSmuS

biefcit Dichter in Setradjtung feines fdföpfcrifdfcu ©eiftcS nicht

nur weit über ben Sirgit, ben Voltaire, ben ©lo»er, fonbcni fogar

über ben Konter ttnb über ben SJJilton gcfefcet. Seine ftarfe,

feine meifterljafte AuSjeichnung ber Silber unb ber ß^araftere fyat

mid) immer mit ber lebhafteren Scwunbcrung erfüllet. Seine

^ortia Ijat mich geriihret, wie nticf> Abramcled) unb Satan er*

fdjiittert fjaben. $ch bin alfo weit entfernet, mein g-reuitb, bie

wohl»erbiente tronc oon feinem chrwiirbigen Raupte reißen ju

wollen.

$nbeffen geftc^e ich ghneu aufrichtig, ba§ ich fefmlidj

münfehte, biefer große ©eift möchte einen anberen ©egenftanb

feines epifdfeit ©ebichteS, eine lieblichere SerSart unb eine uatiir*

liefere Schreibart gewählt höben.

"Der ©egenftanb feii.eS ©ebichteS ift mir alljn ernfthaft,

allju heilig, ötS bafj er einige $ölf<hheit unb einige Did;tung

erleibeu möchte, ßr fcheint mir oon einer 9?atur, baß ihn ber

ßhrift nur in feinem heiligen Dunfel benfeit foll uttb baß ihm

bie umftänblidje gerglieberttng unb Ausführung eines Dieters

nur fchwädjcr unb unwahrfdfeinlicher macht. Darf ich nodj mehr

fageit: mir beucht, £ierr ftlopftocf höbe oft wiber bie Segriffe,

welche uns bie chriftliche unb bie natürliche Religion oon ben
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©igcnfchaften ©otteS geben, abmeidjen müffett, um feine Tidjumg

befio vollfommetter git mauert. Dte meitjc^Iic^en Lebensarten

ber .peil, ©dfrift vertheibigen bep mir ben Tsidjter nicht genug.

$ette mußte mit ben SÜZenfc^en unb oft mit unmiffenbett SDZenfchen

nach menfdjlichen Begriffen rebeit
;

biefer mar ÜJZeifter einen au-

bereit ©egenftanb feiner Dichtung auSjuroä^lett.

Die BerSart, tveldje |jerr Slopftocf auSgemäljlet bat, ift

freilich einer großen Bollfommenheit fähig, $d) ha^c ntidj in kein

[n ?] Briefe [eit ?] an ben ÄritiaS allju allgemein baritber au§*

gebriiefet. 3<h erachte unb ich glaube, ich ha&c c§ 3h»cu fdjott

geftanbeit, mein t^euerfter greunb ! baß ttnfere Dichtfunft einen

uttenblichett 33ortheil barauS gieren fönnte. SOZatt bürfte nur bie

Siegeln, mel^e |>err ©ottfdjeb in feiner fritifc^en Dichtfunft ba*

vott giebt, mit ben tieffinnigen Betrachtungen vereinigen, meldhc

«fperr SHopftocf itt ber Borrebe §u betn jmepteit X^eite beS SDZef*

fias bariiber äußert, ^dj finbe, baff itt ben Tageszeiten *), itt

betn GpruS**) unb in einigen anberen beutfehen ©ebichten hierzu

ein vortrefflicher Anfang gemachet morbeit ift. Die Bollfommenheit

aber hat ber beiitfehe ^epameter noch nicht erreichet. Ger hätte

fich biefelbc ohne 3roeifel non ttnferm theiierften perrtt ©efnter***)

verfpredjctt bürfeit, rnenn biefer, nicht burch bie Bcifpiele feiner

Borgängcr abgefchrccfet, fich gänzlich von ber Biirbe beS <SplbenmafjeS

Zu befrepen uitb eine Btofa zu erfchaffen gutgefutiben hätte, tvclchc

*) 33on SS- 3® Mariae, gebrueft in Stoftocf 1755.

**) Son Sßietanb. Ueber ben ©inbruef, rodeten 3felin uon biefem

©ebicf)te empfieng, oergl. ba3 Slrdjiv für 2itteratur = @efchicbte'

Sanb XIII., ©. 212 f.

***) „35er i)lat£)Sf}err ©ebner wirb nicht unfterblich fet»n, aber ber

SBerfaffer be§ 2obe§ 21 bei 3 wirb ewig leben. .. ©r n>irb immer fegn,

wa3 Sirgil, Ihomfon, Sbeofrit unb einige wenige pon bem Fimmel oor=

jüglich begünftigte 2ieblinge ber SJlufen geroefen finb." (Sfelin an ^itjel

b. b. 27. SDtärj 1767.)
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toielleidjt bie gebuubnc «Schreibart alter Golfer an Harmonie unb

an tfieblidjfeit übertrifft. ®ie SerSart beS frühlings*) fömmt

mir aud) nod) weit harnwnifcher öor, als alle beutfdjen $e£a*

meter, bie ich jemals getefen habe.

£>ic Schreibart beS ÜJteffiaS wirb Don ben meiften tfeferit

beSfetben, mit benen ich flerebet habe, ber $)unfelheit bcfchulbiget.

Sie fönneu jwar fagen, baß bie größere Slttjahl ein fchlechter

Stichler in Sadjen beS ©efdjmacfS fei). @S fan biefeS in Dielen

Stücfen wahr jepn. Slber in Betrachtung ber 33eutlichfeit nnb

ber öeidjtigfeit folt bie Schreibart eines ©idjterS, beffen Slrbeit

ben Sinnen unb ber ©inbilbungSfraft gewibmet ift, allen »er*

nünftigen ßefertt, bie einer Sprache funbig ftnb, ohne SDtülje

öcrftänblidj fetjn. So finb eS Birgil, $orafe, ©orueillc, Stacine,

Voltaire, ©icero, ©äfar, ßibiuS, fjenelon, Boffuet, Stouffeau Don

©enf unb alle guten Stebner unb dichter unter ben Sitten unb

unter ben Steuern. £5aS wahrhaftige ©rljabene ift auch immer,

wo eS am oerftänblichften unb am einfältigftcu ift, am fdjönftcn.

@S werbe IMdjt, unb eS warb ßidjt. — 2öaS trägt mehr baS

Siegel ber ©r^abcit^eit unb juglcid) ber oollfommenfteu ©infalt

unb Öeidjtigfeit! ®iefc ©igenfehaften finbe ich &cl
)
?)oung unb

bet) Älopftocf nicht, beren große ©aben unb erhabene Slbfidjten

ich bennodh gewiß immer fo feljr ocrehre, als irgenb jemanb.

$>ie orientalische Schreibart, bie fühlten f^tgurcii, bie weither ge*

fudjteu SDtetapheru mögen ber ©inbilbungSfraft ber SDtorgenläuber

angemeffen fetjn
;
unb wenn auch £wrafj unb Virgil einige foldje

*) 3tach ber Seftiire oon ©. o. Ä l e i ft 8 ©ebichten : ,,©r toar bod) ein

oortrefflicher dichter." Süoch höbe bie Sammlung auch einige „fcfjlechte

unb aUjufrepe" Siidte unb unter feinen fd)er}haften ©ebichten fei „hoch auch

elenbeS 3<ug" (3f e 1 i n 3 lagebuch für 1762). 3n einem ©rief an

©leim (10. guni 1748), bei §amel, meint Äleift, bie ©eräart Älopftodfö

im 2Jtefia8 fei noch toller als bie feinige!

Sanier 3a$r6u# 1889.
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gebraudjt haben, fo bcmeifct biefeS nicht, baß mir berfelbctt über-

häuften (gebrauch fdjön finbeu muffen.

tiefes, mein theuerfter (Jrreurtb, hat mich betoogcit, meine

©ebanfeit über bie neue ®ichtungSart, mcldje mir alljumeit nott

ber einfältigen Sahn ber Siatur abjumcichcn fcheiitct, ju äußern. $dj

moßte nicht |)cmt Slopftocf ücrfleincnx. Slbcr ich tollte jeigett, baf?

eS nur ihm jufomme, Älopftocf ju fein, xinb baß bie Seit, mie

an einem Safar, an einem Älopftocf genug habe. Qd) moßte einen

Siebhaber niemals non ber Scfnttg bcS SDicffiaS abfchrccfcn, aber

ich wollte einem Jünglinge bie |>enriabc, ben SconibaS*) unb

bie 2leueiS lieber jnnt SJZuftcr attpreifen, als bie SDZeffiabc. i^d)

befürchtete bie alljngro§c 2luSbreitmtg biefeS ©cfdhutadcS, unb

ich 3eftc^c $htieu aufrichtig, baß ich für bie Sitteratur

mtb für ben allgemeinen ©efehmaef mtferer Nation als etrnaS

nachthciligcS aitfehc. $d) bachte freilich, baß biefeS mir SBiber*

fprnd) unb nielleicht Saipre jujichcn bürfte; unb biefeS inSbe*

fonbere nou unfern fchtncijerifchen Atunftrichtcrn, tnelchc alle (Schäle

ihrer fritifcheit ©infidhten erfdjöpfet haben, um uns ju bemeifeit,

baß mir baS, maS uns nicht gefallt, fdjön finbcit füllen, $d)

badjtc aber mic ber bußfertige äbabonna

Obgleid) mir biefe Serfammlung

(5m ig entgegen fein mirb
: fo miß ichS nicht achten, unb rcbeit,

Sieben miß ich. . .**)

glaube einmal, cS fei in ber gelehrten Slepublic, mo

ber lc(*te Sanbmanu eine fo frepe üßeinung hat, als ber Saub=

ammamt, fein Serbrcdjcu, menn matt eines ciurcißcubcit 33?iß=

braucheS gemahr ju merbett glaubet, feine «Stimme ju erheben

unb feine Mitbürger ju mahnten. 9)Zau mirb baburch fein

*) 33on Sic^avb ©looer (1712 -1785). Ucberfe^ung uon 3- 81. .

© b e rt 1749.

**) SOicifias XI., 665 ff. ^uäg. o. 1748).
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Empörer toibcr beit ©taat, unb man ift nod) fein ^öfterer feiner

SSorfteljer. SDian fan biefe ücre^reit unb bodj i^rcn üftepnungen

nid)t beppflidjteu. SDiatt fan oljne Verwegenheit gefährliche folgen

barittnen fittbcn, bie oft ihren fdjarffidjtigen Singen in bcr £)ipe

ber ©emüthSbetoegungen oerborgen bleiben, ©o Ocre^rc id) aud),

mein t^cuerfter ^reuitb ! bie bcpnafje alle mcnfdjlid)e ^Jähigfcit

überfteigenben ©abett eines 23apl[e] unb eines ÜRonteSquieu, beit

©djarffimt beS einen unb bie Erhabenheit beS attbern, obgleich id)

berfclbcn ©djriftcu für fcf)r gefährlich halte. Ser wirb beut

Voltaire feine SBetounberung ocrfageit fönnett? Ser aber beS*

locgcn beit ©aitbibe unb baS SDiäbgen üoit Orleans gutpeipen ?

Ser toirb nicht baS englifdje ©pigramm uuterfdjreiben, baS mir

$err 33obmer jüngftfjin übcrfdjicft ^at unb baS idj ^^neit in

beutfdjcu Werfen, obgleich mit einem 3^ter wiber bie Vrofobic

guriteffenbe

Sem groben ÜHilton bift bu gleich,

Unb feinem Sob unb feiner Sünbe

;

2Bie er, bift bu an ©eifte reich,

©lei<h feinem Sobe bift bu mager, rahn (hager) unb bleich

Unb gottlos fo rote feine Sünbe.*)

9?un, mein tljcüerfter grewtb, madje id) ©ic jum Düster

über mich- $d) glaube aufrichtig, mau oerlaffe junt sJiad)tpcile

beS guten ©cfdjmacfcS bie $5id)tungSart bcr ^agebontc, bcr

Opi^cit unb ber ^aller. $d) ha^tc biefcS fn* fdjäblicf). Vitt

*) @o »iel ich roeifj, ift bie 21rt, roie ber älerf aff er ber^Jucelle

ÄlopftocfS 3Jtcffiaö aufnahm, roenig befannt ©ine berliner Same hatte bie

brei erften ©efänge beS ©ebichteS gelefen unb, beS (SnthufiaSmuS uoll, ben

erften ins granjoftfehe überfeijt. Suljer präfentirte SSoltairen benfel ben

als 21nfang beS „ÜJteffiaä". Sarauf Voltaire :
„Le Messie . . . et qu’est-

ce que cela?... Ah! ä present je connois cela, c’est le fils du pere

^ternel et le frere du Saint esprit.“ ($ f ei in im Sage buch für 1752).
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idf tabelf>aft, bafj idf mich erfülle, e$ offenherzig ju geftehen,

ba id) e£ für meine Pflicht halte?

$ch ©ie, biefen 33rief unfern wertheften gcmeinftfiaft*

liehen ^faunben ju zeigen.

$ch unterwerfe mich nochmals ^htem Urteile, mein theüerfter

^reünb ! Der ©erfaffer be§ ©rutuS ntufj ebetefo geredet fepn, als

grofjmüthig mtb erhaben feine DenhmgSart ift. 2Öenn Sie mid?

nach biefer ©ertheibigung noch oerfällen, fo will ich nur fctbft

ein ewiges ©tillfchweigeu auferlegt haben.

‘Da ich f° forgfältig bin, mich beb 3hnen ju rechtfertigen,

fchliefeu ©ie felbft, wie wenig mich 3ufprud) über ©ic

böfc gemacht habe- Shuu ©ie mir baS Unrecht nicht an, ju

glauben, bafj ich über eine fritifcfic äWepnung mit einem fjreünbe

unb infonberheit mit $hnen mich entjtoepen fönne, ba id) in ber

föepublic felbft biejenigen oft am meiften liebe unb oerehre, bereu

üDlcommgeu mir am wenigften einleüchten. ©ic fonnten ein ©uelf

unb ich ein ®ibelline febn: ich toürbe nid)t weniger ^hrc ^Us

genben unb ^hrc ©erbienfte ho<hfch%n unb ©ie lieben."

Cb |)irjel bem SKathfdhreiber SHecht gab, ober, was oiet

wahrfcheiitlicher, fid) auSbebang, auch fciiterfeitS für ben guten

®ef«hmad beforgt fein ju bürfen ? Der ©riefwechfel rebet fortan,

foweit er mir oorliegt, mit feiner ©ilbe mehr oou bem ©egen*

ftanbe. Unb ber nnbefehrte $felin liefj oorerft ben 50}effiaS*

bidjter unbehelligt. Dcffeu „ © a 1 om o " lad er gleich nadh

feinem @rfd)einen; „nicht mit großem Vergnügen", melbet baS

Sagebuch troefen. 21u§crorbcntlich erbaute er fich bafür wieber

an Voltaires ^jeuriabe: „si eile n’est pas le plus parfait

poerae 6pique qui existe, c’est au xnoins celui qui merite

le plus d’etre lü, puisque c’est celui qui inspire le plus

l’amour de la vraie vertu. Le portrait de Mornai seul

vaut l’Iliade et l’Odyssee et la Messiade et le Paradis
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perdu*) ensemble“ ($feltn an $rrep ben 26. $uti 1769).

3)ad ift beuttid) gcfprocpcn. ©itt teptcd 3)?at erprobte er beit

12. Slprit 1770 bad Sftaß feiner Kräfte an bem erhabenen ©e=

bidft, nod) bevor ed völlig ju ©ttbc gebracht toar. Sad er über

ben ©ittbrttef bem Xagcbud) anvertraut
, gleicht einem tauge

vorbereiteten SÄedpnungdabfdpfaß , mie übrigettd punberte bantatd

tptt and) gemacht fabelt mögen, „$dp pabe peutc," peißt eg

bafelbft, „einen Scrfudp magett motten, beit üfteffiad mieber 31t

lefeit — aber idp fepe fepr mopl, baß idp ed nidpt merbe vott*

bringen !önnen. $)ie Cefuttg biefed ©ebiepted ift für midp uit*

audftepbar. llitb idp beforge, cd merbe cd immer für ben größten

jtpeil ber ßiebpaber fepn. ©d fommt mir biefcd ©ebiept vor

mie ein ttngepeürcd ©emät, auf metdpem bie Figuren größtem

tpeitd in ber ©röße bed $u einem Silbe audgepauenett Serged

Sttpod finb unb atfo mie ein Sunftftitcf, meldped feilt rnenfcp*

lidped Stuge mit Scrgnügett überfepen uttb beurtpeiten fann. ©d

mirfet burd) feine übermäßige ©röße ©rftaunen, nidpt Sergitügeit.

©ine SDZufif, bie im pödpfteit ©rabe tnetobifdp uttb parmottifcp

feptt, too aber bie £ötte puubertmat fo ftarf fepn mürben, atd

fidp für bad menfdptidpe Opr fdpiefet, mürbe betäuben, aber nidpt

vergnügen. ©0 fittbe idj eben bie SBirfung bifed ©ebidfted.

Sidmeiten treffe tep fanfte unb menfdptidpe ©ebanfen unb ©e=

füple an, beim lebe icp redpt auf, aber im Stugcnblicfe bin id)

mieber im Sfiefcntanbe."

Unb biefed ift beim bad 2lttbenfeit ^fetind an ben Stieffiad

geblieben. Stttd futturpiftorifdpem ^ntereffc utadpte er fiep batb

darauf an ben £5 f f
i a n bed ttopftodfdjiiterd SDZ i dp a e l $ e n i d

*) Stpon 1755 macht „bifed ©ebiept bei ber ijjigen Sectur ipm

niept mehr fo »il Vergnügen, atd ehmald." ©ntfdjulbigenb fügt er bei:

„34 meid nüpt, ob mein ©eift für bie poetifdjen Schönheiten minber

«mpfinblich roirb, ober ob bifed oon anberen Urfachm herrühret."

by Googl
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(933icu 1768 f.) unb würbe tief ergriffen: „Je regarde ces

poesies corame le monument le plus precieux de l’anti-

quit6 et Ossian est k mes yeux un genie bien plus 6ton-

nant qu’Homere et Milton. Je ne trouve rien qui puisse

lui etre egal6 que Klopstock — avec la seule diff^rence“

fährt er boc^ fort, „que je puis lire Ossian arec plaisir et

que Klopstock me lasse et m’ennuie“ ($ felin an

d. d. 27. Huguft 1770). —
„Obrift" $rep befanb ficE> batitalS als franjöfifdjer 2ftajor

bei feinem Regiment im Gflfafj. Jiefer gnt veranlagte, weit*

mämtifch gebilbete Shmt, melier auf bem Soben ber frattgöft*

fdfen £itteratur fief) wohl auSfamtte unb auch ber beutfehen Seile*

triftif jener Jag ab unb $u in feiner, an baS Oberflächliche

ftreifenben 21rt Slufmerffamfeit fdjcnfie, vernahm in Skifjeitburq

halb genug, Ä 1 o p ft o cf habe bie Qrinlabung beS babifchcn 2)?arf*

grafen $arl ^Jrieb r ic^ angenommen.*) Jtecht tvie ein rno*

benter Interviewer, neugierig unb eitel, benugte er beit erften

befteu Slitlafj, wo fein leister Jienft ihm Stoffe gab, um ben

berühmten beutfdhen Poeten heimgufttchen unb bann nach Safct

hinauf über baS auSgeithnenbe ©rtebniS ju rapportieren. Sir

verbanfen bem gubringlichen ^riegStnann, ber bei ftlopftocf faum

etwas aitbereS geltenb machen fonnte, als baff er Schweiger unb

Ucberfefcer von £>anS $afpar fiirgelS „Sirthfchaft eines philo*

fophifdjen Säuern" (Le Socrate rustique) war, einige wenige

*) ÄlopftodS „33efolbung" (Straub, ©• 61) begann mit bem

23. Cltober 1775; er muf$ fcfjon früher in Äarlärulje angetangt fein,

roa§ freilich auffällig ftingt. Sfelin ftfjreibt ioenigftenä am 18. Dftober

an ipirjel: „§ett ^lopftodf ift toirflidj in Garlärul) angefommen." —
„2Ricfj rounbert," glaubte er beifügen ju follen, „ob e§ ifjm an einem fo

ftiüen §ofe gefallen wirb. 2Bie man mir fagt, fo ift ber Sänger beS

SöleffiaS einer gang anbeten SebenSart geroöljnt."
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SUacfyridjten, meldje freilid) bcm öon © tr au fj ÜDtttgetfycilten

grofjcutljeUS rccber an ©eljalt nodj an unmittelbarer ^erläfelid)*

feit irgenb gleicfjfommeu.

„J’ai vu le Milton Germanique,“ fdjreibt er an $felin

am 21. Februar 1775, „j’ai eü l’honneur meine de con-

verser quelques fois avec lui, mais je n’ai pas eü, je

crois, celui de lui plaire, et cela peut etre parce que

je lui ai avou6 trop franchement que je ne connoissois

pas son ^jermamt unb bic ©cfjfadjt, et que je n’ai pas assez

louA II m’a "bien rappelig l’excellentissime histoire de

l’entrevüe de Muschenbr. et du pauvre La Condamine.

Je l’ai bien ü la veritß demelß dans la foule des Courti-

sans et devin6 que c’etoit lui, mais uniquement ä, de cer-

taines singularit^s, peu sensibles pourtant, dans son main-

tien, dans sa perruque, ä, un je ne sais quoi qu’il ne

m’est pas bien possible de vous rendre
;
car sa pbisiog-

nomie qui est trfes laide, ses yeux qui ne disent rien,

ses maniferes, son ton annoncent encore moins le grand

Poete, l’homme de g6nie, que toutes ces choses-lä ne

l’annoncent chez notre [Salomo] Gesner: et je crois que

ces deux hommes-lä, doivent bien mettre en dßfaut les

observations de Lavater. *) Du reste cet homme, gat6

par l’entbousiasme qu’il a inspirß k une partie de la

Germanie pour son talent Poetique, est vain au d61ä de

toute expression. Je fus lui faire visite le lendemain

de mon arrivße, je ne le trouvois point; mais je suis

certain qu’il l’a sü: H ne me l’a point rendue, quoiqu’il

soit venu plusieurs fois dans l’Auberge oü je logeois,

*~) 1772 roar Sauaters „23on ber ^Ijgfiognomit" erfdjienen. 33eo6s

Ortungen biefer 2lrt fjatte tr, rate feine greunbe raubten, fd)on längere

Seit angefteüt.
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y voir un frere de Jacobi *) qui n’est ni Poete ni

hoaime de Lettre, mais un Negotiant, trfes elegant, trfes

ainiable, tres honnete, qui a paye toutes les dettes de son

pere . . . (Test celui-lä qui a une heureuse physionomie.

Le Poete en etoit jaloux comme un gueu de sa besace,

et s’en est emparß de maniere k ne le laisser parier pour

ainsi dire ä personne. 11s sont partis ensemble pour

Mannheim.“

@in Vierteljahr früher (4. 9tobember 1774) hatte ©oetpeS

«Scpmager, ©cploffcr, oou ©mmenbingen au# au Öaüatcr**)

gejeprieben: „Qcp pab Älopftofcu itocp nicht gefcpeit. $cp bin

15 teilen oon ipin. ©djreiben mag icp iprn nicht* frieepett

ju jebent großen üKaitn fo niete ^nfeften, bic nur ftolj über

bic (Spre fepn toollcn, auf feiner 9iafe gefeffen $u haben , bap

idj opne befoitbcre SBeraulaffung feinem mepr fdpreibe." 35er

gute f^rep fommt in biefem gufammenpang nUerbittgä iu eine

etma§ grelle Söeleudptung. Unoerbicut ift fie nicht
:

patte er bodp

non Slopftocfö fDicffiaS, tnie er am 10. SÖJärj triumppicrenb,

meiut auep fieper übertreibenb, natp 93afel ntelbct, feinen einzigen

©cfaitg, gar nicptS getefeu ! 35er ntilbe $feliit rief iprn mit

*) Sopann ©eorg Sacobi (1740—1814) »at Sfelin bereits

im Smtuar 1770 burep feine „SBinterreife" (1769) utib bie „6ommer--

reife" (1770) befannt. „Segbe" [Steifen] feprieb er am 13. Januar an

©alomon Jeirjel, „mfonberpeit bie erfte paben miep reept entjiiefet. SEufser

©eSnern pat tein beutfeper Sicpter mi(p burep fcperjpafte ober järtlicpe

Sßoefien fo angenepm gerüpret. SDtfer 3acobi roirb geroifi einer unferet

größten ©cpriftfteller roerben." — lieber ben 33efucp griebriep §einricp

2jacobiS »gl. ©traujj ©. 34. ©r t»arb im Sapre 1775 burep feinen

Beitrag für bie 3riS ©epriftfteller.

**) 3tp »erbaute bie Senupung ber Äorrefponbenj SfelinS beffen

©ntel, §erm SfelinsSifcpoff in Safel, biejenige CaoaterS §errn Stntifteä

Dr. ginbler in 3ürüP-
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bottern Oiecpt iit bet Slnttoort auf beit Sörief born 21. gebruar

^u: „Navez-vous pas ete un peu trop pr^venu contre le

sublime Klopstock?“

£>er poepgefeierte SDicptcr lonntc gemifj itocp immer tiebeuä*

mürbig fein unb ift eä aucp am ,g>ofe bc3 Üliartgrafen gcmcfeit

fotzen gegenüber, „mit bcneit man ctmad fpreepen Konnte."

€>traufj pat $acobi, 'iß eter f eit, Knebel unb Slffprung

miber ba<§ geugniS ber iit iprer ©telfeit berichten (Sdpranjen

auftreten (affen, 9licpt anberS mar ber ©inbrutf, ben <2cptoffer

bon Stopftorf erhielt. Söebor berfelbe befinittb iu (Smmenbingen

fiep anfiebette, patte er mit jenem in tarterupe jufammengetebt.

3Jiit 23cjug auf biefe geit jubelte er nacpfüptenb am 28. ^uiti

1775 itt einem Sörief au ßabater: „Sir bermiffen ipit überall!

<Seetigc3 33anb ber ©efcltfcpaft! Sic unbegreiflich !an ber Um*

gang mit guten fDfcnfdpen bie ©lüffeetigfeit beä Srbentebens er*

höben ! Senn ich Stopftorfen . . . immer um mich haben Könnte,

fo mürbe idb alte ©tüKfectigKeit ber Seit befreit
!"

5rep baepte anberS. @r mar bttrdb bie gemachten Grrfap*

rungeu KeineSmcgg ermuthigt morben, fenterc Zugriffe auf Stop*

ftocfcS g-reunbfdpaft ju machen unb patte überhaupt at8 tief ber*

ftimmter Üftann feinem ^ugenbgeitoffen in Söafct nur ba§, maS

ipm perfönlidh auf bem fielen tag, mitgetpeitt. ^fetin muffte

tpn auSbrürfticp fragen, mic mau bon Safebom, beffen Unter*

nepmungeu er in ber Scpmcij feit 1769 fo Kräftig unterftüpte,

in 9Kaftatt gerebet? „Klopstock" animortete fjrep am 10. üflärj,

„se dit son bon et ancien ami. Ce qui ne l’empöchoit

pas de convenir que Basedow rnanquoit absolument de

gout, et qu’il n’a pas tenu ce qu’il avoit promis.“ lieber

ben „gemtauifepen Sftitton" SiffeitmürbigeS ju bernepmen, barau

baepte er fürs erfte gar uiept mepr. $}etin muffte fiep an anbere

Cluetten patten.
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üftärg ging unter bett füiitgliebcm ber .fjeltoetiftpeit

©efeüfdpaft, ju benen SBobmer, ©cjmct, bie beiben ^irgel,

Saöater utib anbere gehörten, bie 0tebe, Älopftocf werbe perfön*

lief» bei ber näcpften ^apreSüerfammtmig in ©epinjnacp fiep ein*

finben. (jfetin, einer ber ©rünber ber ©efeHfdjaft, tpeilte bie

Oiacpricpt bem ^remtbe 3-rep, ber auep Üftitglieb mar, fragenb

mit. teilte Slntmort. 35ic ©dpinjnacper fanben fiep aüerbingS

halb enttäufept. Oiocp epe fie tagten, mar ber Dicpter be§

SJJfeffiaS mieber naep feinem 9iorbcn üerreiöt. Sie einer, ber

etwad reept Ucberrafcpcnbeä ungeneigten Cprcn erjäplt, fepreibt

$feliu bem ffreunbe :
„Vous ne s<javes peut-etre pas encore

que Klopstock a quitte Carlsrouh subitement «ans prendre

congß. Son fr&re,*) secr^taire de 16gation en Espagne

arriva une soir6e, et le lendemain le pofete partit avec

lui et ßcrivit au Margrave de Manheim que la tendresse

fraternelle l’y avoit oblige. On lui fait un crime de cela.

Mais je pense avec Mr. Jacquelot qu’il ne faut pas pre-

cipiter son jugement et qu’apres avoir entendu l’homme

accuse d’ingratitude on ne le trouvera plus si coupable.

Je m’imagine que le Prince ait 6t6 pr^venu de son d6-

part— mais qu’il ne trouve pas bon d’en faire semblable“

(27. SIpril 1775).

Ser auep Sericpterftatter naep Söafef gemefen fein mag:

ber fRatpfcprciber ift gut ltnb fcpneü bebient worben. £>ie 25ers

mutpung ant @nbc ber angeführten SörieffteWe bürfte bem wirf*

litpen ©atpberpalt niept übel entfpredpen. (£§ pat in $art§rupe

mopl, wie in Manien, einen g-riebritp,**) niept aber einen 33em*

*) Äarl Spriftopp, ber t>on SDtabrib 3urüdfam unb naep Äopen=

pagen gieng.

**) 2lffprung rebete »on ipnt ati einem dürften, „ber feine

SJaterpflicpten gegen fein Solf fennet unb liebet, ber fiep niept fepömet,
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ftorff gegeben. 3SMe nahe liegt bei bem ©fyarafter ßtopftocfö,

bafs er biefeS beit 3D?arfgrafeit merfen taffen! gubem »ft f«hr

fraglich, ob ber Dieter in ber Antwort be3 g-ürfteit auf bie

gragc toegen be3 „un&efdjränften 2lufenthatte$", toic Strauß,

ba§ „bei ihm" ftarf betonte unb nid^t öietmehr baä „jeberjeit"

(©traut, ©. 47). 33gt. übrigen^ bie Nachrichten greßS
bom 9. 3JJai unb 30. ^uni. 3Ba3 bie Noute über üftamtijeim

unb ben oon bort unb nicht üon Hamburg anS batierten ©rief

Ä'topftodä betrifft, fo mufj id) c8 bent ©pcyaliftcu übertaffen,

bamit fertig ju toerben. Die ©eurtheilung beö Vorfalles burdf

^fctiit au§ einem @cfic^t§puntt, ber bem leichtfüßigen franco*

^iten ^rct) febjr befannt mar, fottte biefen in feiner entwichenen

©fiffftimmung oor übereiltem, oielteidjt t)ämifchcm Urzeit rcd)t*

jeitig teife marnen. @r merfte baö nicht, ober mottte eä nicht

merfen. Qtjm tourbe bie ©adje ohne rocitcrcS ju einer ©fanbat*

geferchte, baS 33er(affen ohne förmlichen 2tbfd)icb jn einem form*

liehen 2lu3rcif;en, einem „fchänblichcn 3Beggcheit" (© trau ff

©. 53), ber arme Sllopftocf ju einem in Ungnabc (gefältelten.

eß öffentlich ju tagen, eß feg feine ©hutbigteit, junt SGBoljt feines Sotle§

ju arbeiten, unb ber bieberberjig genug ift, biefer ertannten ©cbulbigfeit

gemäft ju Ijanbeln" (Steife bureb einige ftantone ber ©bgenoffenfdjaft.

2eipjig 1784). — Sn Sern bitten oiele ©ebilbete ftcb leiebt getröftet,

wenn Sofepb H. im Sabre 1777 nicht bie ©tabt befuebt hätte : mar boeb

Srtebricb Äart bagetoefen! — Unb ebenfo nortreffticb rcar fein Stenommee

in ber franjöfifcben ©ebroeij, roonon folgenbeä Heine Stücf in ben „Muses

helvetiennes“ (Saufanne 1775) 3eugnifj abtegt:

Pour mettre sous Testampe de S. A. S. le Margrave

de Baden-Dourlach,

Du prince que tu vois le rang et la naisaanee

Sont les titres les moins flateurs;

Sa vertu ne saurait permettre qu’on l’encense

Sa bont4 gagne tous les coeurs.

aglc
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„Je suis,“ antwortete er gfeitfj am 9. 9ftat, „fort im-

patient de savoir au juste l’histoire de Klopstock; cette

fugue me paroit tr&s singuliere, d’autant plus que [ber

betannte £)ofratlj] Ring m’avoit dit que la pension dont le

Margrave l’avoit gratifiß, ne l’assujetissoit k rien, et

qu’il etoit entierement le maitre de se tenir ä la Cour ou

ailleurs. Auquel cas, il pouvoit aller en Espagne, et

en prövenir le Prince, lui demander ses ordres et prendre

cong6. J'aurois de la peine au reste a tr[ouver] quel-

qu['un q]ui plaide pour lui dans cette affaire; les courti-

sans condamnent to[us celui que] le Maitr[e] a condamne;

et Ring qui m‘a parle tres librement sur bien des ch[oses

est] inalheureusement rien moins que Pami du Pokte

qui, comme je vous ai dit, n'a point voulu lui faire la

premiöre visite.“*)

Das wäre benn ein neuer ©runb für ben ^wfratfj gewcfeit,

feine fdjöne Denffdjrift fo fef>r als ^arteimann abgufaffen !
$ret)

täufdjt fiel; übrigens, wenn er meinen folfte, er I;abe bem g-reunbe

ton ber festeren Dljatfadje bereits brieflief) gefprodjett. Die gange

Sfngcfegeuljeit aber erhielt für ben neugierigen 9J?ajor nun eine

fofdje SBidjtigfeit, baß er im fofgenben ÜKonat nidjt untljiu tonnte,

wieber an Ort unb «Steife fidj gu öerfiigen, um ben Raubet oon

9ting unb Äonforten „au juste“ gu erfahren.

Diefcm Drange »erbauten wir fofgenben Söeridjt (Datum:

30. $Utti): „ Klopstock n’est point du tout en disgrace;

il a su donner une tres bonne couleur k la manifere dont

il l’est absent^. Son frfere la emmen6 ä Hambourg [unb

*) 2)ie in klammern gefegten Sudjftaben fehlen in bem laebierten

Briefe — Aller en Espagne: grtp Jjat 3feün§ Schreiben fel)r

Ijaftig gelefen. S3gl. folgenbe Seite!
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nicht nad) (Spanien, ma$ er als $fcliitS Meinung aus beffen

©rief ^erauögeiejen hatte]. Le fin compöre s’est m§me rac-

croche ä une tres bonne branche, en envoyant successive-

ment ä la Margrave*) deux caisses de tres beaux pois-

sons dessöchßs dont eÜ9 est enchant6e. Enfin on assure

qu’il reviendra cette automne. D’ailleurs le Margrave en

lui assurant sa pension, ne l’astreint ä rien
;

il est le

inaitre d'aller de venir, et d’etre ä sa cour autant et

aussi peu qu’il lui plait. II a fait annoncer la cbose

sur ce pied dans les papiers publics et l’on me lavoit

dit de meme lorsque je fus a Rastatt.“

macht Spafi, ju fchen,* mie bie ntarfgräflidpbabifchen

Höflinge fid^ ^iibfc^ bucfeit, mcil ihnen bange roirb, ber „fdjlaue

©eöatter" fömttc fie am Gsnbc nod) Überliften, miebertehren unb

auSftcchen! @r tljat itjncn beit ©efallen unb blieb, trop aller

uorforglidjeit $artfinnigfeit bcS dürften, bei feinen neiblofcn ©er=

c^rern in Hamburg. ®af$ urfprünglich nicht nur non feiner,

fonbern auch bon ®eite bcS 2J?ar!grafeit an eine iltüdfehr nach

Karlsruhe gebacht mar, miffen mir aus ben ©riefen non unb an

Älopftocf, melche Cappenberg veröffentlicht hat - Unb menn

5 rep in feinem ©riefe an $felin fortfährt: „Molter m’a donnt)

ä lire une traduction en vers italiens de la harangue de

Satan aux Etats infernaux**) dans le Messie, qui est de la

plus grande beaut6
;
Metastasio, je crois, ne la dösavoue-

roit pas, et je la crois sup6rieure ä 1’original. Aussi

l’Acadßmie des Arcades de Rome y a-t-elle extrßmement

*) Äaroline Suife »on §effen»S)artnfiabt (1723—1783), ©cftroefter

ber fiouife, ©rofsljerjogin »on SESeimar. 2)af)er ber Sefud) ber beiben

roeimarifcften ^rinjen im Saljr 1775 }u ÄarlSrube.

**) ajteffiaö 11-, 428 ff. Wolterä „passages“ becfen fiep mit tUopftotfö

„ftraflmenten."
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applaudi, ä ce que lui mande un ami de Rome auquel

il l’avoit envoiö, sans dire qu’elle fut de lui“ — fo hat

baS ©ubftangiclle btefer 'JMadjricht bereits bei © tr au § iu einem

Älopftocfbrief SluSbrucf gefunbett. [©gl. audj Sappenberg a. a.

D. ©. 279 f.
uttb 513 f.

©Molter, bent übrigens $}elin mancherlei

Dienftc ertoiefen, bemerfte in einem nnbatirten ©riefe an ben*

felbeit, er ha^e „quelques passages de la Messiade“ ins

^talienifche überfefctj.

ftfelin juchte feit bem ©egimt ber [tebgiger $ahre nicht mehr,

mic früher, forttoährenbe Uü^tung mit ber Sitteraturcntttncflung

©cutjchlanbS gu behalten, ©eine geitfehrift „®ie Grpheuteriben

ber SDlenfchheit" nahm feit 1775 uttb 1776, maS neben bem

2Cmt ihm noch an ©Mujje übrigte, »ollauf in Slnfprud). $lop»

ftocfS Arbeiten auf bem ©oben ber beutjd)en ©ramtnatif blieben

ihm rocht giemtich unbefannt. Gnu junger ©Mitarbeiter au ben

©phemeriben, SB. GEpftcin, feiner 2lbfmtft ttacf) ein $ube, fanbte

ihm oon ©rümt in ©Mähren am 25. Ülpril 1779, in einem geit*

punft alfo, too ber alternbe ^Dichter feine Orthographien 9Me*

formen auch für bie ©euauSgabe beS ©MeffiaS gu oenoeubett im

©egriffc ftaitb, folgenbeu frechperfiben Cuatrain gu, als beffen

©erfaffer er einen gemiffen ©rafen oort Samberg*) namhaft

madht:

©inngebidjt auf $lopftocfS ©uchftabeit ©Morb iu

feiner neuen Angaben ber ©Mcffiabe.

Le Corse eit**) ses Chiens, le Scytlie ses Haiduques,

Rome fait des Castrats, Stamboul fait des Eunouques;

Klopstock seul moins eruel s’il ehätre son Sauveur:

Sa plume est l’instrument qoi commet cette Horreur.“

*) Cb tr ibentifd) mit bem SJerfaffer bes Memorial d’un Mondain,

t»eij$ id) nicht.

**) Caedere.
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ßä tuar boit bcr ttämlid)cn 8eitc bcabfic^tigt (ob auSgc*

füljrt, ücrntag id) itidft $u bcftimmcn), bic 3C^CU in ton „Mer-

eure de Suisse“ einjurüefen : red)t rote junt |joljnc bafür, bafj

bic ©djtoeijer t>or beiläufig breifcig $al)reu ben 3Jieffiaöfänger

als anberen ßrlöfer gefeiert Ijatten.



Pie Heiligen bes Üittyms Bafel

5ßon JlCßeri jJ3urdü?arM.

*Jn einer ©podjc, ba ba£ 93isttjum 33afel fdjon feit $al)r=

Rimberten feilten .poljepnnft Übertritten tjatte uttb ju einer be=

quemen 3$erforguug§anftalt für bie jüngertt ©öljnc ausrangirter

etfüfjifdjer uttb breiSgauifdjer SlbelSfatnilien geworben war, fant

in ^ßruntrut, ber bamatigen s
J?efibenj beS gnäbigett |)errtt, jebeS

$afyr ein pompöfer ©taatsfalenber heraus mit ber attmafjlidjen

Ueberfdjrift: £>c3 Ijodjfürftlidjen 9teidj£bomftifte3 Safct SUntattadj;

eS waren bicei ftunfterjeugniffe, fupferftidje, welche fabrifmäfjig

in Augsburg burdj bie faiferftdjett ^joffünftler, bie ©ebrüber

Älattber pflegten erfteüt ju werben, ©ie enthalten bie etwas

bättrifdje Satljebralfirdje ju SlrleS^eim, ferner einen 'jßrojpeft ber

redjt ftattlidjen ^auptftabt, bad Porträt beS SJifdjofd, fowie feitt

uttb feiner Äapitutaren Sappen, wobei biefetbe ^amitic oft burdj

brei ober oier (Spcmptarc oertreten war. 2lüegorifcf)e ©eftalten,

bie glüjje uttb ©efitbe beS SBiSÜjutnS barftedeub, bilbctt bie Um»

rafjntuttg. ^nt obent Drittfyeil biefer Slätter aber ift uns

geftattet, einen ©tief itt benjettigett XljeU beS |>immete ju tfjim,

welker fpejieö baS SiStljum 33afel angelt. $)a fi^ett auf wolfigett

fronen bie bje^ren ©eftalten mit jener ©(eganj, welche baS

XYIII. ^a^r^unbert femtjeidjnet. ®ie ^eiligen grauen ein fieitt
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ivenig fofett, bic männlichen ^eiligen um fie gruppiert, gum

&jeil mit jenem Slugbrucl manirierter (Seligfeit, melcher feit ber

SDZitte beg XVII. ^ahrljunbertg in fatljolifch jefuitifchen Greifen

IDtobe gemorben mar. ©g finb einjelite ehrmürbige ©e*

ftaltcn unter ihnen, beren tarnen in ber ©efchidjte boit $irdje

nttb Staat einen guten tlang paben
;

id) erinnere nur au taifer

^ciuricf) II. unb an ^Japft Öeo IX. ^Daneben befinben fid) bie*

jenigeit 'ßcrfönlichfeitcn, melden unfere ©egenb nad) bent Seridjt

ber ßegeube ipre Scfehrung ^auptfäd^tid) üerbanft. 3)cn lefctern

biefer ©ruppe mosten mir pier im mefentlichen unfere Slufmerf*

famfeit fdjenfen. Sinb fie eg bod), metchen bie @pre gebührt,

^aitb unb Solf aug ber ^infterniß beg |>eibenthnmg h crauögetriffcn

31t habe« unb fo bie Anfänger beg ©taubeng für bie Ober*

rheinifche Öanbfdjaft gemorben 31t fein, fo baß aud) jefct nodj

biefe nun jurn proteftantifch gemorbene ©egenb ohne Unter*

fdjieb ber ©onfeffion mit £)auf unb Verehrung auf jene Sahn*

brecher beg ©hriftenthuing bliefeu barf.

Slllerbingg tritt ung bei einem foldjen Unterfangen in erfter

£inic eine |>auptjchmierigfeit entgegen, metche jeboch aller 50r"

fchung gerabe auf bem ©ebiete ber altern tirchcngcfchichte nicht

erfpart bleibt. Der Umftanb nämlich, baß ber hiftorifdje Stamm
gar bidjt umranft, ja oft urnmudjert ift oon tegenbarijehem ©e*

ftrüpp, metdjeg bem gläubigen ©emüthe mohl alg poetifche mill*

fommene Zugabe, manchmal fogar alg ^auptfadjc erfdjcincit mag,

bem £)iftorifer aber, alg bem ©rforfdjer ber SBahrljcit, nur alg

£ültc uitb oft alg gleidjgiltigeg, ja fogar fdjäbticheg Slnpängfel

entgegentritt; ein foldjeg muß befeitigt merbeit, bamit man burd)*

bringen fann jur 353irflid)feit. greilid) machen cg fiep ba manche,

mettfjc auf ben tarnen ©efchichtgforfcher mohl nicht ganj oerjichten

merben, fehr bequem, inbent fie bie 2lpt ber $ritif gar ju mudjtig

Basier galjr&u# 1889. 10
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fcf>mingen uub fchottungSloS aber aud) üerftänbnijjarm Schling*

mcrf unb (Stamm miteinanber fällen unb bamit ihrem Berftaitbe

mtb intern £^orfc^crta(ent ein, wie fic glauben, angenehmes Opfern

feuer bereiten. Senn auf irgenb einem ©cbiete ber Ö5ef«j^id^tc mit

Pietät ntujj 31t Serfe gegangen merbeit, fo ift bicS hier ber #aU,

unb jo joll bcmt auch öon biejem ©efid)tSpunft auS bie SpejiaU

arbcit au unjerer lofalcn tfegenbe uub «f)eiligeitgefchichte bnrctj*

geführt merbeit mit bem einjigen $iele ber Erreichung ber hifto*

rifchcn Sattheit, roobci bie Pietät ftetS als treue Begleiterin uttä

jur Seite fielen mirb.

v
IJnr mit meuigeit Sorten foll tjier bie rütntfrfje ^eriobe

gleichfam als Einleitung berührt jein. Sir begnügen uttS mit

ber Ermahnung ber £hatM)c
'

HI. unb IY. ^ahrhun*

bert eS feine römijdje 'ßrooinj gegeben h<ü, meldje nicht ftarfe

Ehriftengemeinben in großer ^Injahl aufjumeijett gehabt hätte.

“3DaS Seltreidh mürbe bie ©runblagc bcS ©otteSrcidjcS, jagt einer

ber bebeutcubfteu noch lebenbeit Sirchenhiftorifer, unb er führt

bann auS, mie auf beit Dom 3rorum Sfomanum auSgchcnbett

Straften baS Shriftenthutn jumcift im (befolge ber Slrmee ober

auch beS |>attbelS bis an bie ©teuren beS Imperiums unb über

biejelbeu hinaus getragen mürbe. Sie Derhält cS fich mit biefer

2:hütja^c im einjclnen für baS BiSthum Bafel. $atte im alteu

Slugufta jftauracorunt ober jpäter in bem Bafilia beS IV. $ahr»

hunbertS ein Bijc^of feinen Si§ aufgejehtagen. ®aS Borhauben»

fein einer d^riftlicfjen ©emeinbe ift bttreh bie üDfonumeute für beibe

Orte bejcitgt, uub bereitmilligft fommt uttS bie öegenbe 31t |>ilfe,

iitbent fic Don bem heiligen ^atttaluS uttS ausführlich 31t cr3ählett

meif?. $)icjer ^eilige gehört einem Sagettfreijc au, ber 31t beit

uumahrjcheinlichfteu gehört, nämlich bentjenigen ber h- Urjula.

$itnnenfönigS Slttila erfd^ien bie britanuifche Königs*

tochter Urjula mit 1 1000 ©efährtiunen auf bem Kontinent, um uad>
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Üiorn 311 pilgern. ©ie gelangen auf biefer Steife aud) uad) SBafel,

too fidj itjiten ber 93ifd)of ^ßantalud ald Leiter nitb Begleiter ange=

fStoffen pat. Stuf bem Stiicfioeg fä^rt '•ßantalud mit ben Qung*

frauen ben St^ein hinunter unb crteibet ju ÄÖIn im herein mit

biefen ben 2ftärtprertob burdj bie Hunnen, te^tcres eine Sin*

gäbe, rcobitrd) bie Segenbe am elften jutn $apre 451 fixiert

toirb, mäljreitb anbre fie iud IV. $aljrl)uiibcrt üerfcfccn. Viitolf

in feinem geraiffenpaftcn Serie über bie ©taubendboten ber ©djtueij

öor ©t. ©aliud oerjic^tct barauf, ben Ij. ^ßantatud ber ©cfdjidjte

ju öiubijieren, unb mer ben ©djäbet biefed angebtidjcn SBifdjofd

öon 33afct in ber ©djatjfammer öon ©t. Urfuta ju SBtu unb

im fttoftcr 3Jfariafteiit gefeljen pat, bem mirb rnopt aud) biefer

Doppelbcmeid faum genügen für bie 9ieatität bed jog. erften

SBifcpofd öon $kfet. ©in anbrer ©djriftftetter allerbingd, melier

öor furjer 3eit eine ©ejd)id)te ber Söifc^öfe öon 93afct in ©in*

fiebeln öeröffcntlidjt pat, ber am 5. 9Jiai 1886 öerftorbenc 2J?on*

feigiteur $autrep in ®eldberg nimmt ed mit biefer Öegeube meitigcr

genau, für ipit ift allcö ädpte Saprpeit, mad geiftlicpe |)äubc

gefcpricben pabcn, unb fo paftet beim aud) feinem fo roeitfcpicptigeit

Serie burcproeg ein Hauptmangel an, nämticp beseitige ber

Unjuöerläfügteit. ÜDiefe histoire des ev6ques de Bille mufj

in ber 2pat ald ein mit 33orfid)t ju gebrauepenbed Scri aitge-

fepen toerbeu, wenn fcpoit fo uub fo üiclc $arbinäte, ©rjbifcpöfe

unb 58ifd)öfe fid^ für basfribe iutereffiert fabelt. X>ie beutfepe

g-orfepung femit ber raetfepe Prälat nidjt ober milt fie nidpt

feunen. ®ad 33ud) ift gefcpriebcu, ald ob bie proteftantifdpe ©tabt

SBajel mit iprer toiffenfd)aftlicf)en Slrbcit auf piftorifepent ©ebiete

gar niept epiftierte, baper beim aud) bie bitnfle 93eleud)tung,

metepe fid) über bie ganje Strbeit audbepnt. 9tucp bie auf beu erften

SBlitf ctroad beftecpeitbe Studftattung bed Scrfcd ertucidt ftc^ bei

genauer Prüfung ald eine ©ompitation aud allen möglichen ältern
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unb neuern Serien, wobei jcboch bie |>erfunft ber ©Uber in

ber Siegel berfchwiegen ift. Slatürlidj, beim ba hat man fidj

nid^t gebeut, auch Serie non ^roteftanten grünblid) auSju»

beuten, SJlerian, ©rucfncr, |>errliberger, bie ^ublifationen über

baS Sanier SJlünfter unb auch bie Sieujahrsblatter haben l?er»

halteu müffen, um bie ©ef^ic^te ber Siifdjöfe non 93afel »er*

herrlichen ju Reifen. ®afj unter foldjen Umftänben auch <St.

'ßantaluS gut weglommt, liegt auf ber |>anb. $roar *®irb 511»

gegeben, baß bie $antalu&8egenbe erft im XII. ^a^r^unbert

borfommt, unb baß erft unter SBifdjof |>einrich bon Sieuenburg

Reliquien beS ^antaluS nadj SBafel getommen finb. Aeltere

^eugniffe ejiftiereit nic^t, allein bern 2$erfaffer ber histoire des

ev§ques de Bäle genügen bie fortlaufenbe Xrabition unb ber

ununterbrochene SultuS $um jwingenben ©jiftenjbeweiS. And; ber

Umftanb barf hi« angeführt werben, baß unter beu bielen Sirdjeit

beS SBidthumS 33afcl nur eine einige, biejenige bon (SteimbeS bem

^Jantalud geweiht ift. Sind; mit ben anbern SJifchofSnamen, welche

aus römifdher geit noch für 5Xugft ober SBafel erwähnt werben, ftel;t

eS fehr fdhlimm, ber eine beruht auf beu hö<hft jweifelhaften

Alten beS ÄoitjilS bon $öltt im $aljre 346, weldhe unter anbern

aud) bon einem Justinianus Rauricorum episcopus mit unter»

geidptet finb. Aud) ber Siame eines 93ijdhofS Adelfius bon

Raurica, welcher bie Slftcn bon jroci in Orleans abgehaltenen

Äoujilien unterjeichnete, 511 unb 533, wirb bielfach angegriffen

unb auf eine Sßerf^reibuitg in fpäterer $cit jurüdgeführt, wobei

atlcrbmgS, fo lange man nicht beftimmtere AnhaltSfmnfte für

einen folgen fehler geltcnb machen faitn, bie (Sjiftcnj eines

folcheu SöaSler ober Stauracher SöifdhofS nicht auSgefdhloffeit ift.

©o biel geht jebeitfallS auS bem Angeführten unb auS ben übrigen

hier nid)t erwähnten Duellen herbor, baf? fdjon $ur Stömcrjeit

mit größter Sahrfcheinlidjfeit ein SöiSthum beftanb unb jwar ju
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2lugft, au meldped fiep bamt fpätcr ©afel als 9?ecptdna<pfolgcrin

angejdploffen pat.

äJierfmürbigermeifc wirb unfer ©ebiet uicpt berührt burd)

bie berühmte £pebäerlegenbc, jetted gewaltige 9Kartprium, melcped

einer ganjen Legion ju Slgaunum im Sallid bad Cebcn foll gefoftet

pabeu. aiiit biefer ©efepidpte ftept in 3ufammenpang bie ©rillt*

biutg ber ftirepett jn .ßiiricp, ju ©olotpurn uitb gurjaep, ja jclbft

$bln wirb in biejen berühmten Sfreid mit pineingejogen, allein

©ajel ober Slngft mcrbeit in biejen Grrjäplungen nirgcitbd ermähnt.

®odp fc^oit faft ju lang fabelt mir und mit biefer römifepen

©poepe aufgepalten, ju lange, meil beinahe alled, mad bamald ift

gepftanjt morben auf cpriftlicpcm ©oben, micbcr nntergegangeu ift

burep bie ©türme bed ©inbrueped nnferer ©orfapren, ber 2lla*

mannen, jo bajj bad Serf oon 9ieuem mit großer 9Küpe, aber

aud) jdjliejjlid) mit fegendreidpem ©rfotge muffte begonnen merbeit.

3£er finb fie, biefe Sllamauuen, mcldpe auep auf ber linfen

©eite bed £)berrpeind bem ©priftentpum ein fo jäped ©itbe be*

reitet paben ? @d ift einer ber lebcndfräftigften beutfdjcn ©tämme,

melier auf ber ©iipne ber ©efepidpte aufgetreten ift, fräftig bid

jur dioppcit, gefunb bid jitrn Uebermutp, riirfftd)tdlod bid jur

©arbarei. ©d)ou im brittcu ^aprpunbert unfercr .ßcitrecpnuug

Ratten fie beit Sanbfcpaften jübliep oom 9Rpeiit einen fepr fd^reef*

licken ©ejuep abgeftattet, bei meleper ©clegcnpeit Slocnticum unb

mopl auep Slugufta Siauracoritm in flammen aufgiengeit. gmar

feprten bann mieber bolle Rimbert Qaprc berpältnijjmäjjiger 9iupe

ein, mäprcnb melier bad ©priftentpum unter ber galloröniijdpcn

Sebbllerang bebcutenbe fjortjepritte aufjumeifen patte, befonberd

feit mit ©onftantiud ©plorud unb ©ouftantiu bem ©rofjcn auep

üott oben perab bemfelbcn fräftiger ©orfepub gcleiftet mürbe. 2)1 it

bem begimtenbeu fünften ^aprpuubert bringen bann aber bie
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SHamanuen bon neuem itnb jefct bleibeitb unb unaufhaltfam über

bie Mheingrettgc unb berttiebten fo mit einem ©djtage fomolfl

Mömerthum al§ ©fjriftentljum. ®a fdjmcigen beim aud) boit*

fommen bie Segenben aud unfern ©egcitben. 2Btt erfahren

bon feinen ÜJ?ärtt)rera, mcldje burd) bie einbringenben Reiben

megen iljred ©taubend finb erfdjlageu morben, unb ftcl)t ed bodj

feft, baß bainald fiunbcrtc unb taufenbe müffen umgefommen

unb eine Meihc dfriftlidjcr ©ebäubc au cf) in unfercr ©egenb muß

gerftört morben fein, ^eue Äirdjenruine, in melier bei ber

2lnfunft bed ßotumban unb ©allltd gu SBrcgeitg bie fjetbnifc^eu

©ögenbilbcr aufgeftellt mären, ftanb gemiß nid)t bereingeft ba,

unb ähnlich mag cd aud) mit ben d)riftlid)en föultudgebäuben

in unfercr ©egenb audgefehcit haben.

“Die Sllamanncn crmcifen fiel) allenthalben ald gang bcfoit*

berd fjeftige greinbe ber römifd^cn Äuftur, unb aud) bad (Sffriften*

t^um hatte uid)td ©uted boit ihnen gu crmarteit. <Sie fefbft

mareu einft bie Ritter uub Söeftfcer eiited großen .^eiligt^umed

gemefen, boit mcldjcm uad) ber einen Deutung and) djr Marne

f)erguleiten fein foll; fo biel ift jebeufalfd gemiß, baß fie feljr

gäljc an if)rcit altcu ©öttern Rieften unb jebeit anbercit Äultud

fdjottungdlod audrotteten. £5ie römifd)*d)riftlidjcn (Elemente gogen

fidj unter biefeu Utnftäuben in ben <Sd)lupfminfel ber ©ebirge

gurücf, in bie bom Mhein, mic bon ber frudjtbarcn ©bene bed

©uubgaued ctmad abgelegenen Xt)äler bed heutigen Serner ^urad,

mäfjreub bie Öaubfdjaft 83afcl mit ihren breitem gu 2fcferbau uub

33iehgud)t mel)r ciitlabenbeu £l)ä*crit öon Alamannen mo!jl

faft bollfommen befefct mürben. Ueberall begegnen und Ort*

fdjaftdnanten, mcldje auf einen alamamiifd)eu |>of gurütfm^ifen,

ber im Sauf ber geit gu einem 3)orf fid) entmicfelt hat- Mur ber

Ort 2Batbenburg, beffen ältefte ^rorrn allerbingd fdjon Salbenburdj

lautet, feheiut noch bon Montanen bemohnt gemefen gu fein, barf
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man bod; mol;! aitncfjmcit, baß fdjott bamalS aus bctn bolfS*

tl;üntlid;ett Sallettburg bcr gelehrte ©d;rciber beS fölofterS ©d;ött=

ttyal ein ifynt geläufigeres Salbcitburg gemalt l;abe, aud; beutet

bie lefcte ©Übe „bürg" auf römifdfc 9tcfte, bie Sllamattnett

fannten feine Surgctt, fonbern nur Serge uub ttad; biefett nannten

fie gerne bie üott üjitcit gcgrüitbetcn i)fieberlaffungen. Sir

miiffcn cS bcin ©prad;forfd;er überlaffen, 3U fonftatieren, mie

mcit fidj in aitbern ©egenbett beS SafclbieteS, im Danton ©olo=

tf;urn unb int fjridtljal SlefjttlidjeS verfolgen läßt. Sine alte

9iieberlaffung römifdjett UrfprungS, unb jrnar für bie 3u^unft

bie midjtigftc, fonntc fid; mol;l müljfam genug burd; bie 3 e^

bcr gerftörung Ijiuburd; retten, unb baS mar Safel, aud; baS

Gaftrum 9fauracenfe ift mol;! nie uollftänbig ooitt ©rbbobcu üer=

fdfmuubctt, unb fo mögen fid; in biefett beibett genannten Orten

aud; bnrd; bie bunfeltt feiten beS V. ^afjrljuitbertS I;iitburcf;

flcine 61;riftcngemcinbcn erhalten l;abett. Der ©lanj eines SiS=

tljuntS ift allerbittgS mol;l öollftänbig erblaßt, fein 'Jiamc —
abgefelfcn 00m l;. Tantalus — ift uns erhalten, uttb mir mcr>

beit feljeit, baß aud; ttad; Segittn beS jtociten ScfefjrttngSmcrfeS

int YI. $al;rl;unbcrt baS SiStljum Safe! immer itn ^itttergruttb

bleibt, bis bann enblid; unter $arl bem ©roßen beffere feiten

für baSfelbe Ijereinbredjcit.

gebleit für bie fird;lid;e ©efdjidjtc uttfreS ÖaubeS alle iftad;=

ridjtcit, fo ift bicS ein bcutlidfer ScmciS, baß eben mit jetten

mettigen 2luSnal;meu alles Öattb bent £)cibentljum attljcintgefallen

mar, uub baß bie Sllantautten fid; cntfdjicben, ablef>ttcttb gegen

jebett ScfcfjruugSücrfud; oerfyieltett. ©ine Slcitbcruttg itt biefett

Scrljältttiffcn trat erft ju ©ttbc beS V. ^aljrljunbertS ein, als

496 bie Sllantamteit bitrc^ ©Ijlobmig in ber 9iäf;e 001t ©traßburg

befiegt morben, eS mar bieS eine ©dfladjt oon ganj außerorbetttlidfer

Dragmeite für bie SlitSbreituttg beS d;riftlid;ett ©laubeuS, inbent.
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burdj beit Sieg bezogen, aucf) ber {^ranfcufönig ftdj halb bar*

auf taufen ließ unb aus einem eifrigen Verfolger ber ©Ijrifteit

ein ebenfo tätiger fjreuitb berjelben mürbe. Sllamaunien ift

ttad} ber Sdjtadjt nur feljr allntälig bent $ranfenreid)e einoerleibt

morben, allein bie ©runblagett maren jefjt gelegt, auf betten ber

djriftlicfye Tempel fonute gebaut merben, bie Pforten mären ge*

öffnet, burd) meldje bie fiegreid)e $ird>c ifyren ©ittjug galten

fonute, unb baS geigt fid; fef»r halb flar unb beutlidj aud) iit

unfern ©egenbeu. ®aS eitifycimifdjc römifd)=gallifd)e S^riften*

tljunt mar ju unbebeutenb gemefen, als baß »oit iljm baS 53e=

felfrungSmerf Ijättc auSgeljen fönnett, ber $mpulS mußte oon ber

netten politifdjen ©roßmadft, bem ntcroüingifdjen (Staate unb

feinen SBerfjeugen erfolgen, eine ftarfe glaubeitS* unb ^offnuttgS*

frof>e 9J?iffion mußte fidj ber Sadjc anneljnten, um bie garten

©emittier für bie Seljre Qifjrifti 31t gemiitnen. Dljne ,$mang

unb ©emalt im einzelnen gtoßc ift cS and) Ijicr nidft gelungen,

mie überhaupt in ber 2öeltgefd)idjte bie großen ©reigniffe fiefy

nie fo ^armlos ju oolljie^en pflegen, mie man eS etma gerne

gefeljen f)ätte. Sludj ift bie Sefeljrung SllamannienS uidjt fo

fd^ttell erfolgt, erft mußte baS ©fyriftentljum in ben fränfifdfen

©egenben feften $uß gefaßt fyabeit; bie £aufe ©IjlobmigS mürbe

allerbingS junt SSorbilb für bie ©roßen beS 9ieidjeS, unb Scanner,

mie ber 1) fWemigiuS, fjabcit baS Slftöglidiftc getljan, um bie 93e*

fefyrung beS 93olfeS 31t befdjleunigen, allein benuodf mußte mau

fidj gebulben, baS |>eibent^um mar gerabe unter bett rljciit*

frünfifdjeu Stämmen, meldje ben Sllantannen am nädjften mosten,

31t feljr eingefleifd)t, ift bodj ttod) unter bem Sollte ftöttig ßljlob*

migS 3U $öln fjeibutfdfer ©otteSbicnft abgefialten morben, unb

brauten unter bemfelben Könige bie ripuariftfjen ^raufen i^rett

©öttern nod) 9Jienfcf|enopfer bar. ©rft in ber 3meiten fpälfte

beS VI. $af)rf)ünbertS beginnt audj bie Staatsgemalt ftrafenb
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gegen bie ©efemter beS ^eibentf»mnS uitb iftre «Sitte» unb ©e*

bräune oorsugcften. üftodft länger als im eigentlichen ^ranfen*

lanbe lieft in Sllamannicn bie ©efeftrung beS Sollet auf fidft

warten, erft im VII. $aftrftunbert fonnte biefe mistige Arbeit

in gröfterm Ü)?aftftabe bureftgcfüftrt werben, nnb finb bann aueft

im alten ©iStftum ©afel biejenigen Scanner erfdftienen, weiten

baS H fluptoerbienft in biefer Hinficftt jufällt. ^e^t fonnte aueft

unter Äönig (Jftlotar II., weldftcr in Sluftraften oon 613—622

regierte, bureft gefeftlieftc SSorfc^riften bei beit Sllamannen bie ©e*

feftigung ber cftriftlicfteu Äircfte erjwuitgcn werben, ber befte ©e*

weis hiefür ift bie neue Sftebaftion beS alamannifeften ©olfSrecfttS,

wetefte ftauptjäeftlicft im $ntereffe ber Äircfte unter bem £>ruefe

beS tönigS oorgenommen würbe, unb in biefe 3«* fällt aueft

bie £ftätigfeit beSjcnigen ©JanneS, oon wcleftem unS am ge*

naucfteit jhtnbe jugefommen ift, unb welcher aueft wenigftenS

im weftlichert £fteile beS ©iStftumS am weiften gcleiftet ftat, eS

ift bieS ber
ft.

©crmanuS, ber Stifter beS tlofterS ju Goutier

©ranboal. ©eoor jeboeft auf biefeS Heiligenleben näfter einge*

gangen wirb, ntuft noeft auf eine ganje ©efellfeftaft oon Leuten

aufmerffam gentaeftt werben, weldfte oielfacft aueft in unfern ©egen*

ben für bie Ausbreitung beS SftriftentftumS tftätig gewefeit finb,

eS finb bieS bie irijefteu ober feftottifeften Sftönefte. 2(uf ben ^itfelit

beS SeftenS ftatte baS Sftriftcntftum fdfton oerftältniftmäftig früfte

fefteit gnft gefaftt
;
jur 3°it bet Eroberung ©ritamtienS bureft bie

Angelfacftfen, in ber SKittc beS V ^aftrftunbertS bilbete baSfclbe

ben Haupttroft einer bureft roftere Elemente fdftwer fteimgefueftten

üftation, in Scftottlanb, SatcS unb ftauptfäeftlidft auf $rlanb ent*

ftanb eine Dieifte oon Ätöftern, weteftc bem ganjen £anb ben

Stempel aufbrüefteu. ©ftt ber bem celtifcften Stamme eigen*

tftiimlidften Heftigfeit ber ©mpfinbung oertieft man fieft in bie

cftriftlieften ©laitbenSfäfte unb SebenSüorfeftriften, unb halb bureft*
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gog eine ftreng adcctifdje fRidjtung bie gange Nation.

Üöbten be§ eigenen Sitteud, bie abfolute Eingabe an ©ott, ba3

Sredjeu mit ber gefammten Seit, meldtjeS in bem &toftcr= uub

©infiebterlebeit bie begctjremSmcrtljefte Stiften} erbtieft, ergriff at§

mächtige Xriebfraft Rimberte mtb taufettfce. £)agit gefeilt fid) bie

ben Seeoötfent eigene Semeglidjfeit unb Unruhe, ein Sanbertrieb

unb eine fHeifetuft, metdje vereint mit jenem Verlangen ttadj 2lb=

fonberuttg, bie Öeute aud) fern öon üjrer £>cintatl) megtrieb auf

ben Kontinent, um bafetbft burd) ©cbet unb 2(dccfe gu mirfeu.

2ftau barf biefe 9iic^tmtg
, metdje natiirlid) tioti nielent guten

Sitten geugttijj abtegt, rtic^t gar gu fyodj anfdjtagen, jebenfattd

Ijat fie mit ber taujenb ^fa^re nadjljer eintretenben Semegung

ber ©cifter nidjtS gemein. Sin praftijcfyeS Serftäitbnif; für bie

Ijöljerti 2lufgabcn unb bie giete bc§ ©IjriftettlebenS gieng biefeu

Leuten ent}d)icben ab, uub bie celtifdje ©efüljldfdjmärntcrci, bie

nun alterbiitgS in fromme formen geleitet mar, ift bodj et)er

eine ©rfdtjeittung, bott ber matt fidj nic^t attgufcljr begeiftern taffen

fotlte. 2iutt gab c3 afferbittgd unter biefett irifcf;eit Stdceten einige,

metdje meit über bad gemöljntidje 9imeau Ijinauäragett unb gu

biefett gehört ber tj. ©otumba, ober, mie er früher ftets genannt

mürbe, Sanft ©otumbanud. tiefer motttc feine ©abe itidjt in

ber Sinfamfeit oergraben, fottbern er griff gemattig ein unb ge*

mann atlenfljalben, mo er Ijinfam, ein aujjerorbentlidjeS 21nfef>en.

©r öertäfjt bie .fpeimattj ,
manbert bttrd) baö ^ranfenreidj ttttb

grüitbet am Sübabtjang ber Sogefen brei ntöudjifdjc lieber«

laffungen, toott betten öujreuit, Seujooittm bie bebeutenbfte gc;

mefett ift, bort ergebt er gemattig feine «Stimme gegen bie Sittern

oerberbitifj ber 3eit uub fd)ont aud) bie Ijödjft geftettten feiuc<§=

meg£. Sogar ein freoettjafted ©einütt), mie baöjenige ber Königin

Srunljitbe, fatttt fid; iljm nid)t gang ocrfdjliefjeit. Salb aber

erregt er burd) feine Strenge unb feine ^artnäefigfeit ben 3ortt
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ber gottlofen $rau unb Wirb junt Berlaffeit feiner Stiftung ge=

jmuitgcit. Stüeiit fein ©eift blieb in öttjeitil mächtig, unb feine

ftrenge diegel mürbe bas* Borbilb für eine Steife ooit Ijier and

geftifteter ßlöfter. Ofjue ©ittfluff auf bic ÜÜöcefe 39afet ift feine

Steife mit feinen Sdjülent, barunter ber h- ©aliud fid) befaitb,

geblieben, bafiir haben fid) aber einige ^aljre fpätcr mehrere

Spüler ©olumbad bleibettb im ^ura niebergelaffen.

Schott mährettb ber Slitmefeithcit bed ©olumban in ßupenit

Ratten fid^ um ihn and) lüelc ehdjeimifdjc SOtöndjc gefammelt,

baburd) befam bie gaitjc Stieberlaffung ein mehr fräitfifdfed 3lud*

fcb>en, mtb baburd? ift cd ju erflären, ba£ bann ooit ßupeuit aud

eine fo crfpriefflichc ÜT^ätigfeit aitdgehen fontttc. $5er gcmaltigc

©eift Solumbad wirftc in feinen Sdjiilern fort, allein biefe ocr-

baitben benfelbcit mit praftifdferit Slnfd^auungen unb mu§tcit fo

bem ju betchrenbcn unb ju befehrettbeit Sßotfc öicl »erftäitblidjer

fein, ald bie $rcn mit ihrem frentbett BJcfen, au bem biefe mit

fo großer geihigfeit feftljielten
;
bebeutungdooll ift cd aud?, bafc

uad) Solumba Siebte germanifdjer ,‘perlmtft in öupeuil auftreteu,

©uftafiud bid 628, unb bann BJalbcbert, unter mcld?eitt tfupeuil

feinen |jöl?epunft erreichte. Bon bett fDMmteru, meld?c bamald

irnfrer Dibccfc bott bortfier finb gefdjeuft morben, ift juerft ju

nennen ber Bifdjof Stagitadjariud, melier in ber ßebendbefdjrei*

bung bed Slbtcd ©uftafiud ald Bifdjof öon Slugft unb Bafel er-

mahnt mirb, ein meitered ift leiber üou i^nt nidjt bcfaitnt, jeborf?

bad SBenige genügt, um ju jeigeit, road für einen bebcutcnben

©ittflttf; nid?t nur auf bic Stlöfter, foitbertt aud? auf bie Bid*

tl?ümcr bie Stiftung ©olumbad audgeübt ^at. ©ettattere titttbc

befielt mir burd? eilte faft gleichzeitige Biographie, meld?e einen

2Jtöitd? ooit ßupeuil, Bobolcnud, jum Berfaffcr hat, üon beut

Stifter oott 2ßoutier-®ranböal. *)er h- ©ermanttd ftammt and

tooriteljmcr trierifc^cr Familie, zeigte fd?on frühe einen gemiffett
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£ang jutn 3J?öndf)tl)um unb uertljeilte bc^Fjalb fein ©ut unter

bie Firmen. @r trat in citge SSejicljungen ju beut Slrnulf

oon fD?efj, bem einen ©tamnmater be§ faroliugifdfett ^>aufe§.

")ladj einem Stufentljalt im ft(öfter ju 9lentiremont trat er bann

in ba^jenige öon i'uyeuil unter bem ?lbte Sßklbebert ein, an

biefen (extern fyattc fic^ ber clfä^ifc^e £er$og ©unboniuS ge*

manbt, unb übertrug if)tn einige aßerbingS fermer jugänglidje

Vänbereien im $ura. ©t. Salbebert bcfidjtigte biejelbeit in

eigener ^Jerfon unb fcfjicfte junädjft beit ftribmalb, einen ©enoffen

be§ (Jolumba, an bie bejeidjnete ©teßc, ber nun mit bem 3?au

be£ ft(öfters beginnt, jum SSorfte^er ber neuen Stiftung mar

aber ©crmanuS au$erfel)en, melier feierlidfjft oon bem 51bt SBalbe*

bert eingcfc^t mtb bent aud) ba£ ©otte$ljau$ oott ©t. Urfife unter*

fteltt mürbe. Unb nun beginnt bie eifrige £Ijätigfeit be3 1). ©er*

manuS im $ura. S8ejonber§ f>ert>orgcf)obeu mirb bie Stmtfarije,

bajj er bie Reifen, mcldje ben ©iitgang $u feinem Xlfalc fperrteit,

megräumte unb fo bie ©trafsc juerft anlegte, meld)c bi3 auf ben

heutigen £ag ber 93ir§ entlang ba3 £l)al burdfsielß. SÜJälfrenb

bie alte 9iömerftrafie oon Pierre ‘‘ßcrtnisi über bie ^)öl)cn gegen

©looclier f;in führte. Ülßeitt bie ©treitigfeiteu, mclcfic bamalS

ba£ meroöingijdjc 9ieicf) erfüßten, machten ber SCBirffamfeit be§

©ermanuä batb ein ©nbe. ^ie ©roßen befc^beteit fiel? miß*

liirlidj, oljne fidfj um bie föuiglidjc ©cmatt ju fümmern, bie

nationalen ©egcnfäfcc öerfdurften ftd) aufö neue, unb fo bridjt

and) im $al;re 666 ein neuer elfäßifdjer £)cr$og, roeldjeit ber

33iograpf) SaticuS nennt, über ben ^ura herein. Sllamanmfdje

©paaren, jurn £f>eil nod) Reiben, iiberfaßeu bie £f)älcr, bereu

93emo^iter unter bent ©d)u§e bc§ ©ennanuS frieblid) ju leben

gemo^itt finb. ©ermanuS jiefjt mit feinem ©efäljrtcu, bem

1). (RanboalbuS, bem ^erjog entgegen, mirb fdjeiubar gut aufge*

nommen, aßeiit auf bem ^»eirnmeg mit feinem ©efäljrteu er*
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fdjtagen, toährcnb bic Alamannen bie |)öfe unb Dörfer ringsum

öermüften. £)ie Seiten ber erfchlagenen Zeitigen werben juerft

in bic $ird)e von St. Urjaiutc gebraut unb bann in ber bem

Slpoftel 'ßetruS gemeinten Äloftcrfirdjc ju fünfter beigejefet, wo»

bei halb auch einige äBunber gefächen. Slit Sitter unb Stecht»

heit biefer Biographie ift nod) nie gejweifclt worben, unb eS

entwicfelt fid) auch bie ganje ©cjchichtc fo einfach, baß auch nicht

ber minbeftc ©runb jum .ßroeifet öorhanben ift
;
was bie äöuitber

anbetrifft, fo beweist ihre (Srwähitung nur, in Wie ijoijem Sin*

feljen ©ermattuS bei beit Scuteit beS $ura geftanben, ^at unb

wie fc^neit bie ßegettbe, mit übernatürlichen ©efdjichtcn folche

SebenSbilber auSjufchmücfen, bereit ift. $tt bem gefd;ic^tlic^eu

©ermanuS aber tritt uns ber SJiaun entgegen, ber mit großer

Hiterfchrocfenhcit unb Stufopferung bie jerftreuten ©hriften beS

$ura gefammett, bicfeit heften ber alten Bewohner beS £attbeS,

bic vielleicht auch otit Burgunbern etwas gemifc^t waren, wicbcr

einen firdjlidjcn Biittelpunft gegeben hat, ber aber fchließlidh beit

feinblichen elfäfjifc^*alamannifc^en ©paaren junt Opfer gefallen

ift. ©eine Slrbcit ift aber feine vergebliche gerne) ett, feine Stif-

tung blieb jum «Segen beS CaitbeS beftehen unb bilbetc beit

ättittelpunft ber Äultur unb baS Scntrunt c^rifttidjer Sitte in

jenem Berglaube. Schon ber öeibenSgcfährte beS ©ermanuS

toirb als librorum prsepositus
,

als Söibliot^efar beS jungen

ÄlofterS bcjcichttet, unb auch *n fpäterer $eit hat ftd) bie Schule

von ÜJioutier ©raitbval burd) ihre angefehenen Sehrcr auSgc*

geichnct, lehrte unb lebte hoch hicr längere geit ber bebeutenbe

St. ©aller ©clehrte $fo, allerbiitgS in einer ‘Periobe, ba toie

in St. ©allen, fo auch i*1 fünfter, bie Sieget beS h- Bcnebift

biejenige SolumbaS tängft verbräugt hattc -

©crmauuS loar nun allerbiugS nicht ber einjige, welcher

fidh burch Stiftung einer flbfterlidjeit Siieberlaffung verbieut ge*
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madjt Ijat, ^ic^er gehört bor allem aud) ber ^eilige UrficinuS,

beffeit 'JJarne bis auf ben heutigen Stag in bem ©täbtd)en ©aint

Urfattne meiter lebt. $n einer reijenbeit ©egenb beS DoufcSthaleS

gelegen, auSgejeid)net burd) eine für bie @efd)ichte beS Basier

ÜJiünfterS ^öc^ft wichtige ©ollegiatfirche, überragt boit ben Drütn*

ment eineö alten ©djloffeS bietet biefer gdeef @rbc unfereS Bater=

IanbeS bem Befud)er in lanbfd)aftlichcr mie Jünftlerifcher Bejies

pung fo biel, bat man nur bebauern mut, meint berfelbe nid)t

öftere aud) boit Bafel aus befugt mirb. modjte batnalS,

als ber fromme ©iitfiebler fid) bafelbft nieberliet, bie ©egettb

itod) mel)r einen fd)retflid)en als einen aujiefycitben Slnblic! bar=

geboten fabelt, allein burd) bie d)riftlid)e Slnfiebluttg ^at fid) ber

S^araftcr umgemanbelt, aud) ^icr ein Beleg für bie cultioierenbe

Straft, meld)e mit ber neuen Religion unzertrennlich berbnnbeu

mar. Seiber finb mir über ©t. UrficinuS lange nid)t fo juberläffig

unterrichtet mie über ©t. ©ermaituS, auch fdEjeint er biel mehr

2lnad)oret gemefen ju fein als biefer leptere. 9JUt Beftimmt!)eit

fann nad) jmei biirftigen ©teilen in ber SebenSbcfd)reibuug beS

(Hermanns tutb beS SBaitbcrgifel nur behauptet mcrbeit, bat eine

cella Sti Ursicini in ber üDiitte beS VII. $ahrl)unbcrts epiftierte.

Der letztgenannte ^eilige ©t. SanbregifiluS ftammte auS I)öd)ft

angefehener fränfifdjer ^amilie unb »erbrachte einige $af)re feines

ÖebenS nach ber allcrbingS nicht unangefochtenen Biographie in

©t. Urfanne, mo er ben ^eiligen bicfeS DrteS noch ait Strenge

ju überbieten fud)te. Die Bita beS h- UrficinuS felbft aber ift

ein ziemlich fpäteS 2Jiad)werf, meldfeS aus aubern ^egenben,

hauptfäd)lid) aus bem «eben beS h- ©atluS manches cntchnt hat.

Die mid)tigfteH $üge berfelben finb folgenbe: UrficinuS ift $re.

@r begleitet beit ©olumba ins ©pil, bleibt aber mie <$alluS, bon

ber ©ehnfucht nach ©infieblerteben gehalten, fd)lietlid) bod) im
sJiorbeit jurücE unb fucht fid) bie bichtefte BMlbuit als Slufcnt»
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baltSort auf. Seine ftreitge 2lSccfc bleibt eine geit lang »er*

borgen, bis bic SBewobner bcr Untgegenb beit ^eiligen äufäüig

entbecfeit ttub ihm ifjre 33erebruttg jotfett. 2l(S 2lrjt bcS CeibeS

uitb bcr Seele fängt er an, unter beit Ccuten 3U wirten, unb

fpornt bitrcf> feilt 33orbilb and) anbere an, bie 2Be(t 31t ücrlaffett

unb fidj in feiner 9?äbe ttieber3u(affen. 2llleitt aud) ber SBöfe

fängt att, mit UrficinuS fein Spiet 3U treiben, inbem er einen

©roßen bcr Umgebung anftadjelt, ben beS 3BeittS ungewohnten £ei*

tigcn bei einem ©afttnapt betrutifett 3U machen uttb fo bem ©efpötte

bcr Stnmefenbcit preiS3ugebett. $ebocb UrficinuS merft noch 3ur

regten $cit bie 2lrglift bcS ©aftgeberS unb »erläßt beffett .fjauS mit

einem fc^toerett $lud). ©et« Stufepeit wäd)St immer tttepr, er baut

mit feinen Sdjütern eine Äirdie 31t ©preit beS 2lpoftclfürfteit, ^retttbe

unb traute finbett ^ier pflege itnb Verberge. Salb gegeben aud)

Sttttbcr, ttub wie bei bent b- ©allttS fo erfd^eiitt aud) b‘cr ^er

33är, bcr UrjuS bei bem UrficinuS, um ibtt in feiner 2lrbcit 31t

unterftüfcen. ^ntttter jeboeb bleibt bie SlScefe bic $aitptfacbe.

der Job erfolgt, ttadjbcm bcr ^eilige bcitfetben 3iwor erfahren

bat, fanft uttb ohne ÜKartprium. diejenigen ^iige ber öegenbe,

welche für uuS »01 t Söebeutuitg finb, weifen auf einen fcbarfeit

Unterjcbieb swifebett UrficinuS unb ©eriitanuS bin. 33ei bem

leptcrit bafec» wir beit praftifeben mit bcr 3Belt recbttenbeit, für

bie titltur tbätigen f^raitfett »or uttS, feine Stiftung gewinnt

auch halb als Slbtei eine Öebeutung unb bie Oberleitung auch

über St. Urftfc. 33ci St. UrficinuS hingegen ba^en TO 'r

bett JppitS eines ^rcit, ber am liebften oott sJiietnanbeit gefebett

wirb uttb nur mit ©ott int itferfcbr fein geben burcf; SlScefc täglich

uttb ftünblid) opfert, er baut baljer teilte Strafen uttb räumt

feine Reifen weg, bereit eS bod) im doubStbalc genug gegeben

hätte, die ©rofjeu beS ganbeS finb im Staube, bett fouber«

barett ^rctnblittg beinahe 31t überliftett, er befümmert ficb »ich 1

ÜB
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um bad jeitlidje 3Bol)l feiner 9lad}bant, wie ©ermanud, fonbcrtt

mefjr gejwuttgen ald freiwillig, tritt er mit iljnen iu Verfel>r,

wett fie iljm feine 9tul)e (affen, ungern fieljt er ed, wie feine

Vewutiberer fid) bei iljm aitfiebcln, unb jie§t fid? felbft öor

iljnett in eine ©rotte jurüd. So ift Urftcittud fein Verbreiter

bed Sfjriftcntljumd für unfere ©egenb, foubern uur ein eifriger

Verehrer jener adcetifdj=irifd?en Schwärmerei geworben, wofür er

allerbittgd audj anbere gewonnen ^at. ©ine große Vebeutung

Ijat baljcr aud? feine Stiftung nidjt erhalten. Sie ift juerft

fünfter unb fpäter bem £)od?ftift Vafel iidorporiert gewefen.

Veüor wir bic X^äter bed gura üerlaffett, um tu bie Schein*

lanbfdjaft öorjubringcn, fei nur mit bem 9famen nod? eitted |>ei*

ligett ©rwäfynuttg getbjan, bed |>imeriud, beffen öebettdbefdjrcibung

erft aud bem XV. gafjrljunbert ftantmt unb mit Streujjugdfabeln

ftarf oermifdjt ift. 2lud) ein ©reif, ben ber ^eilige im Orient

erlegt Ijat, fpielt babei eine Dfoüc. Sid)cr ift nur, bafj 884

$arl ber Side bie cclla Santi Imerii bem ©ottedljaud äJiünfter

übertrug, bajj a(fo einmal ein SDiann biefeö Ramend in jener ©e*

gcnb muß gewirft unb eine tirdjc fammt 3elle muf? erbaut haben.

SBäfjreub fid? uun im gura eine fcl?r audgebrcitetc Sl?ätig=

feit ber ©laubendboten entfaltet ^at, in Verbreitung unb Ijaupt*

fäd?lid?cr Vefeftigung bed ßl?rifteutl?umd, wie öer()ält cd fid? in

ber ©bette unb am 9ffeilte? 2lud? auf biefe grage »«j? und

bie ^egettbc eine Antwort ju erteilen, ittbern fie und bed langen

unb breiten toott beut l?. gribolittud, bem Stifter bed Ätofterd

Sädingen, bem Patron bed Sf?aled ©larud ju cr$äf?lett im Staube

ift. ^5
:

tt ber Safriftei ber Stiftdfirdje ju Sädingett werben, anatonüfd?

ungenau genug, bid auf beit heutigen Sag bie ©ebeine bed ^eiligen

in filberuem Schreine aufbewal?rt unb eine allgemeine Verehrung

üott 9ial? unb gern wirb bem irifdjen ©laubendmann in ber

alten 9tl?einftabt immer nod? ju S^eil, uttb bod? — barf id?
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meine Slnfidjt unummunben auSfprcc^en — biefer ^ribolin ^at

nie cjiftiert. 353ohl fü^te idf bie Ooße 2kranttoortlichfeit bteic-S

negativen UrtheilS, uitb miß midj beß^atb bejtrebett, baSjelbe

jo gut als möglich $u begriinben. $)ic einjige, nod) öorhattbene

^jaubjehrift ber ÖebenSbcjchreibung bcS h- jjrribolinuS ftammt aus

Sädiitgcn unb befinbet fidf jefct in farlSrulje; fie ift früheftenS

bem önbe beS XII. ^ahrhunbertS jujui^rcibcu, eine fatale

SKjiatjachc, ba uns biefetbe oon Gingen unterrichten toiß, toeldje

mel)r als fed^ö^unbert $al)re früher gefächen fein foflen, unb

metcfic anbcrtocitig Jtirgenbö bejeugt finb. SDodj laffctt toir ju*

uächft bie 33ita felbft rebett, inbem bie |jaupt$üge bcrfelben her*

üorgehoben toerbeit. $n einem Prolog tritt uttS oorerft ber

Schreiber ber Sßita entgegen, er heijjt Salthcr unb toibinet fein

SÖerf einem iftotfer oon St. ©aßen, toelchcut, toirb nicht gejagt.

S3a(ther hat eine .geit lang als Schüler in St. ©aßen gelebt,

ijt bann burch 2lrmuth getrieben, nach ^ranfreid) gejogen unb

gelaugt auf bem 5Hücfn?eg itad) bem Älofter |jelera, bem heutigen

St. 2loolb in Lothringen, an bem glujje Üfoffel ober 9iuffcßa,

beit ber Schreiber aßerbingS üßuffefla nennt. SDie SOiönd^e beS*

jelbcn oerfidjerten ihm, auch ^re Stiftung gehe auf ben h- 3rri*

bolin jurücf. Salier erflärt bem 21bt, er fei ein poriger beS

ÄfoftcrS Säcfingett, toorauf ihm biefer jtoei ^anbfehriften mit

ben LcbeitSbefchreibungen ber heiligen jpilariuS unb ^ribolhtuS

jeigt. S3althcr erinnert fidf, in Sädingen toenigftenS eine 25ita

beS ^ilariuS geje^en 51t haben, toährenb eine jol^c beS gribo*

linuS nicht mehr Oorhanben toar. 93alther möchte nun gerne

bie .jpanbjchrift Dott .jpclera mit fich nehmen, toaS ihm aber natür*

lidf ocrtocigcrt toirb, auch eine ßopic berjelben anjufertigen, gelingt

ihnt nicht, ba in bem Älofter Stinte unb Pergament nicht öor*

hattbeit finb, unb jo liest er fie mehrmals burch unb lernt fie

faft auStoenbig, unb aus bent ©cbächtnifj toirb bann jpäter bie

Saälet Sa^tbut^ 1889. 11

Digiti2«iby Google



162

Sache äufammengefteßt. Sei bcr Leftüre fiel bcnt Saltber alter?

bingS auf, baß iit ber $anbjcbrift, bie oor ihm lag, fjribolinu^

mit bern tarnen ^ribolbuö bezeichnet mürbe. St. fjribolin ftammt

aus ^rlanb oon oornebmeit (Sltern. ©eine Qugenb mirb fo ge?

fc^ilbert, baß mau auS berjclbcit fc^on bie fßätcrn frommen ©gen?

f^aften erfeben tann. (Sr mirb bann HZöncb uub eine (Stimme

oon oben beißt ihn, fein Saterlanb oerlaffen. $n ebenfo breiter

als febmulftiger Söeije mirb bie Slbreife gefd^itbert. (Sr mirft al&

SBertretcr ber atbanafianifdjeit XrinitätSlebrc in ©allien unb bat

bauptfädjftcb in ^oitierS ficb länger aufgebalten, bcr Stabt beS

b- ^pilariuS, ber ibn bamt auch mit einer 33ifion erfreut, fjribolitt

fteßt bann baS ^jüariuSfloftcr mieber tyx, uub macht auch bie

Sefanntfcbaft beS ÄönigS (S^tobmig, ben er bauptfächlidj baburefy

für fi«b geminnt, bafj er ibm einen foftbaren ^erbrochenen ^ßofat

burdj ein SBunber jufammenfittet, fo baß nirgcnbS ein 9tiß mehr

ju feben mar, moranf ficb alle anmefenben Reiben taufen (affen.

^aebbem ber Äöttig bie nötigen ©elbmittel gefpenbet batte,

tonnte bie £>erfteßung ber .fpilariuStirdjc an bie .'paitb genommen

merben, aßein ^ribolinuS foßte nicht lange rncbr in ‘ißoitierS

bleiben, fein Patron erfefjeint ibm jum jmciten Sßtale unb forbert

ibn auf, naef) Sllamannien ju geben, mo eine $nfcl im 9?bein

ibn aufnebmen merbe. SRacbbent er nodj ben 33ifc^of oon ^ot?

tierS burdb fein ©ebet oon einer töbtlicfjeu $rantbeit gebeilt batte,

brach $ribolin jum großen Sdjmerje ber Scmobttcr oon ^oitictö

auf, mit Reliquien beS b* |)ilariuS in einer tapfel oerfeben.

(Sr begiebt ficb juerft ju (Sblobmig, ber ibm bie unbefannte

$nfel fd^enft, bann grünbet er baS fd)on ermähnte $(öfter |>elcra

in Lothringen, eine meitere .fpilariuSfircbc ftiftet er in beit So?

gefen unb eine brittc jü Strasburg. Son b'cr 3*e^t cr burch

bie burguttbifdjen Lanbfcbaften nach Ütätien, mo micberum in Sbur

eine ^ilariuSfirdbe entftebt. |jier ertläreit ihm auch bie Se?
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trofyncr ber (Stabt auf feine
s
}iad)forfcfyungeu, fie femtten aller*

bittgä eine foldje unbebaute $nfel int Sifjein, fie betrieben iljm

bereu tfage unb ben Seg bortljin. ^ribolitt mad^t fid) auf unb

finbet biefe $nfel, ba3 heutige ©ädingett. 2118 er aber biefelbe

betrat unb ftcfj tregeit beS SBaueS einer $ird)e umfal), jagten ifm

bie 2lntuol)ner unter Schlägen baoott, beeiljalb geljt er jum jtreiten

Sßal ju 6l)lobn)ig unb biefer ftcllt iljm nun eine förntlicfie ©eben*

fungSurfunbe aui8, beim öott alten feiten ^er gehörte jette $nfel

ju ben föttiglidjen ®omäncit. ©o weit will 33altf)er au8 jener

2?ita ju ©t. 2lt>olb gefdjöpft fjabett, er fügt baju nodj einige

Suttber f)iuju, rneldje in ©ädingett felbft nodj ju feiner geil

feien erjäljlt worben. @8 werben ba juerft einige Ijarmlofere

Suttber erjäljtt, ber 2lbleituttg be8 Siljeittftromcg jttrn ©djufc

öor bett ^einbett, bann aber jetteö größte ÜJiirafcl, wie gribolitt

ben Urfo au§ bem ©rabe fjolt, unt gegen beffett 53ruber tfanbolf

bie ©djenfuttg be§ tfattbcS ©laru3 ju betneifen. Statut wirb

ber Job beö ^eiligen am 6. üDiärj erwähnt, uttb enblid) fcftlie^t

SBaltljer mit einigen Sunbertt, wcldje ttad) bem £obc griboliwS

gejdjeljett finb.

®aj$ bie Segeube jefjr niel enthalte, wa3 fiefy nur ferner

jufammeureimett läßt, würbe fcott allen Söearbeitertt berfelbetx

empfunbett. öiitolf befiitbet fid) auf ber ©eite ber 'pofitioen,

wäljreub Siettberg, ^attd uttb Sfteper Don ft'ttonau bttrdjauS bie

Grjifteitj be£ ^eiligen leugnen. £)ie ©riinbe gegen einen Ij. $ri*

bolin liegen einmal in ber fpäteit 2Iufjeidjittutg ber SBita bttrd)

ben 'Diöttdj SJaltljer. ®ie gattje ©rjä^luttg ift fo gewuttben,

immer tnieber öerfidjert biefer 23altl)er, bafj er liiert lüge, uttb

bodj fiat man ftctd ba§ ©efüljl ber Unfidjerljeit. ©crabeju für

unmöglich fyalte idj aber bie Ütjatfadjctt , bafj itt einem Älofter

wie ©t. 2lüolb feine Siitte unb feilt 'Pergament fid) befnttben

tjabeit. So bliebe ba bie Siegel bc£ lj. Söcncbift
!
$m XV. $al)r*
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fjunbert tonnt« fo etroaS am Silbe noch möglich fein, nicht aber

in jener ftrengern frühem 3cit. fc^eint mir bieS bcr fpre=

«henbfte ©emciS bafihr ju fein, bafj mir es mit einem pfeubouqmen

©d>riftfteller ju tbun haben. üDarf hi« auch uodj auf ben Um*

ftanb aufmertfam gemacht merbcit, baß bie fatholifcijc Kirche an

bcmfetben Xage, ba fie ben Xob griboliitS feiert, am 6. SJtärz,

auch benXob eines angetfächfifchen «fjeiligen Samens SBalther begeht,

fo fann bielleicht eine Srfläruttg barin gefmtben merben, mie ber

Schreiber ber 23ita gerabe auf biefeit tarnen gefommen ift. Senn
ferner Säctingen in Jotgc ber Urtgarneinfällc bie ÖebenSgefdachte

feines (SrünbcrS unb Schuhheiligen berloren hat, fo mar bodh

gcmi§ hi« bie Xrabition über bcnfelben fo ftart unb baS 33e*

bürfniü jur Srftellung einer neuen Ü5ita fo mächtig, baf? man

nicht martete, bis zufälliger Seije ein poriger beS tlofterS auf

einer Säuberung eine ältere Aufzeichnung faitb unb bann aus

bern ©ebächtnih fie retouftruierte.

^Betrachten mir nun baS in ber eigentlichen ^Biographie ®e*

botenc, fo befüntmern mir uns burdjauS nicht um alles, maS

öorher in ^ßoitierS gefdhehen ift, nur ber ^eitpunft beS Aufent*

halteS in ^oitierS ift bon Serth, Riefele, öütolf unb aitbere fefcen

benfelben bor 587, bann folgen bie fReifen beS .^eiligen, Steifen,

melche allerbingS auch in aubern ÖebenSbefchreibungen ooit ^eiligen

bortommen, bie aber I?ter gerabe hoch in erfter 8inie ben .ßmeef

haben, jmei örtlich lDC*l bon einanber liegeubc SirtuugSfreife

unb mohl auch ^ßerfönlidhteiten mit einanber in nähere ^Beziehungen

ZU bringen. SS bebarf einer Srfd)einung beS .^ilariuS , bamit

er fich aufntache, eine Stheininjel rnufj ihm f<hon im fernen

Aquitanien borgejpiegelt merben, bemi mie füllte fonft bcr ^»eilige

gerabe auf biefc ©egeitb oerfallen. Unb als ^ribolin nad)

Strasburg tarn unb bott bort rljeinaufmärtS zog, marum fragt

er nicht in Söafel nach jener ftnfel, mo bodh eher eine $enntmjj



165

ooit berfelben patte öorpanben fein muffen, als itt Spur, too matt

toou ber übrigen SRcnfcppeit fcpoit etroaS mepr abgefcploffeit ift.

SBarutn muff überhaupt ber ^eilige in baS fcpoit ganj cpriftlicpe

fRätien reifen? ftefjpalb unb ba jeigt fic^ toieber bie £enbeitj

bcS ©cpriftftellerS, »reit fiep im ÜRittclalter 31t Spur eine .fjilariuS*

Kapelle befattb, beren (Stiftung nun auep mit bent p. gribolin

fotlte in 33erbinbuttg gebraut merbeit. llnb nun enbtid) bie

fRicberlaffitug unb baS Sirfeit in ©äefingen. (Sinmal ift oon

einer abfoluten SEßilbniff bie iRebe unb bann bodp mieber ooit

3aplrcicpcit Sttamannen, tuelcpc bem unter fränfifepetn Scf>u^ cr=

fcpcineitben ^eiligen feinbfetig gegenüber treten. ®aS finb 3mar

$)iitge, bie eilte geroiffe piftorifepe äßaprfcpeinlicpfcit in fiep

feptieffen, bie aber niept für bie erften $apre bcS VI., toopl

aber für baS VII. $aprpunbert paffen, Splobmig unb fclbft

feine Softie finb in SUamannieit 11 od; niept fo meit gefommen

mit iprer |)errfcpaft, baf? fie Ritten einem irifdjen üRöncpe eine

$nfel antoeifeit föttuen, bie llntcrmerfung SllamaunienS uolljog

fiefj langfam, mie jepon früher bemerft nntrbe, unb metttt erft

um 620 ittt $ura bie ©laubcnSboten 0011 Öupcuil per ciitriidtcn,

fo ift burcpauS untpaprfdjcinlicp, bafj fcpoit punbert $apre oor-

per am fRpcinc eine rf;riftüd)c fRieberlaffung gegriinbet imirbe.

®ie Ccgenbc fepilbert mtS enbtiep fjriboliu im eifrigen 3$er!epr

mit ben 2Uatnannen, baS ftimmt niept reept mit bcitt Drange

naep 3urüdge3ogenpeit unb SlSccfc, tuclcper fonft bie $reit be*

feette. 9Rit fßniglicpen “ißriüilcgien aufäiitrctcn, um fo bie Stif=

tung 31t fiepern, baS moepten fränfifepe ÜRßncpc fpätcrer $cit,

tuelcpc für Staate unb fRecptSlcbcn ©iitit unb tßerftänbnifs patten

unb toclcpe ipr $$olf als baS perrfepenbe betrachteten, oftmals ge-

tpan pabeit, allein bem $ren gleicht ein folcpcS SSorgcpen feines*

tuegS. ÜDemutp, ©clbfterniebrigung unb 3$cr3icpt auf jegliepen

eigenen SBillen, baS ift fcltifcpe ®enftueife, (£olutnba felbft tueiept
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toon Xuggen uttb Sörcgcnj »eg, als man nichtig bon ihm wiffen

woüte, UrfkinuS unb ($altnS fucheu bie Süften auf, ohne fic^

biefetben normet burdj weltliche attadjt übertragen ju taffen.

^um ©dhlujj nodj einige »eitere fünfte, auf wetdje haupt»

fädhlictj Bieter bon ftnoitau mit großer Berechtigung aufmerffam

macht. 2ltS 878 Haifer Äart ber SDidfc bie SUöfter Zürich unb

©ädfingen feiner ©emahlin 'JtidjarbiS übertrug, mirb fein g-ribotin

bei ©äcfingeit ermähnt, mährenb beim ^tauenmünfter ju Zürich

©t. fjetif unb Süeguta angeführt finb, ja fogar bei ©ffeharb IV.,

atfo etwa hunbert^ahre nach ^cm Bfenbobalther, mirb bon ©ädingeit

beuttich berichtet, baSfclbe fei erbaut worben ju (£t;rcu beS heiligen

ÄrcujeS. 2BaS bann noch ^CK Beweis anbetrifft, bafj bie bieten

£>itariuS*$irchen für ben fjribotin ber Bita fpredhen, bafj ferner

neben ben £>itariaS*Äahelten fich oft eine fold^e bcS h. StemigiuS bor-

finbe, fo ift nur fo biel ju erwähnen : alte bieje Stiftungen taffen

fidh in ättefter $eit nicht nachweifen, jebcnfattS ift ju 2tnfang

beS VI. ^ahrhunbertS bem h- BemigiuS b. 9ieimS noch föne

Äapette errichtet worben, weit er bis in jene ,ßeit hinein gemirft

hat ;
wenn aber ber |)itariuScutt itt unfern ®egenbeit fpäter ber*

breitet gewefen ift, fo fpridht baS für fräitfifdhe üttiffiouäre, bie

biefen meftgaflifchen ^eiligen, wie ben 2J?artinuS b. £ourS unb

etwa auch ben fftemigiuS bei unS eingeführt ha^eit , attein ein

$re braucht burdjauS nicht babei feine |>änbc im ©piet gehabt

ju hoben. SBir lehren bie ©achc um, ben .^itariuS^irchen ju

Siebe ift im XII. ^ahrhuttbert bie Bita fJribolinS fo ciitge*

richtet worben.

2ttfo foücit wir attcS über Borb werfen, was mit ©ärfhtgeit

unb ©t. f^rxbolin in ßufammenhang gebraut wirb ? ÜJiit dichtem

®arf ich tncr eine |jtypotheje aufftetten, Welche jwar feine burch*

auS jwingenbe ift, bie jeboch fchr biet Bkhrfdheintidhföt für fidh

hat, fo ift cS fotgenbe. groei .fjeitigenleben finb burch beit
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Schreibet ber 33ita, jetten fogenamtten Sattler, itt eine oer=

fdjutoljen worben, $u ^Poitierö Ijattc audj ttad) bem .ßeugiiijj

beS betrug Santiani fjribolin gcroirft unb ftdj unt ben Ij.

^ilariuS üerbient gentadjt, am ©berrljcitt fyat ein attberer frän*

fifdjer ÜRattn tneljr als 100 ^a^re fpäter unter bem Sdjufce

beS meroüiugijcften Söitigtf)umS für bic 33cfefyruitg ber Sllantantten

gearbeitet. (Sein Sftarne lautete äl)ntid) wie fjribolin, bod) nidjt

gattj fo, Saltljcr fpridjt oon einem fjribolb , erinnert man fidj

jenes früher erwähnten ^riboatb, ber oor ©ermanuS im 93irS=

tljal t^ätig gewefett ift, was liegt nä^er, als anjuneljmen, fyri*

boalb I)at nad) Slnfmtft beS l). ©crmattuS baS £ljal ber SSirS

Ocrlaffett unb ftdj einen neuen SBirlungSfrciS am 9tljcin gefugt,

uttb ift jo ber Stifter non Sädingen geworben. Sein Slnbeitfcn

I)at fidj allerbittgS nidjt lebenbig erhalten, unb ba man fpäter

aud) in Sädhtgen einen erlaubten Patron Ijaben wollte, Oer*

fdjmolj man bic nod) oorljanbenett Ürabitionert oott $riboalb mit

ber 3Mta beS l). fjribolitt, unb fucf)te burd) 23ifioncn unb iReifett

bic beiben jeitlicf) lofat unb national fo weit ooneinaitber ent*

feritten üRänttcr in eine 'ißeriönlidjfcit jujamntenjubringett.

Unb nun fragen wir ttodj, wenn ber ©ittflttjj oon tfeujouium

Ijiauptfädjlid) auf ben $ura unb ferner oielleidjt aud) auf Sädingeu

fid) erftredt Ijat, wie fteljt eS beun mit ber Umgegenb oon 33afcl

uttb bettt obent ©Ifajj, wer ift Ijicr tljätig gewefett. ©S ift bieS eine

g*age, worauf Weber Öegettbe unb ©cfcfjidjte eine beutlidje 2lttt*

wort geben. 2Ratt füllte glauben, bajj wenigftenS in biefetn

flciitett Umfange baS wenn aud) fd)wad)e SöiStfyum 23afel im

Stanbe gewefett fei, feine Aufgabe ju erfüllen, eS ift bieS mög*

lid), wenn 93ifd)of 9iagnad)ar mit bentfelbett ©ifer auSgeftattet

war, wetdjer feilten 8el)rer St. ©uftafiuS erfüllt I)at. Slllein wir

Ijabett leine £unbe oon il)m, unb nac^ il)m fehlen uns fogar

bie tarnen oon $8ifd)öfen für ben Stuljl ju 9)afet bis in bie
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SDfttte ben YIII. ^a^r^uitbertö. Unb bennodh muß gerabe biefe

(Epoche üon etwa 120 fahren für unfere ©egenb eine ent}d)eibcnbc

geroefeu fein; bamatn hat ban ®fyriftentf>um feine großen 'Siege

errungen and) bei unn. 'Diefeä ©erbienft fcfjeint aber roeniger

ben ©ifdjöfen üoit Söafcl ain benjenigen oon Straßburg unb ben

2tebteu ber neugegriinbeten elfäßifchcn Mlöfter üon ber 9fegel ben

h- ©enebift jujufommen.

Damain finb unter ©eihilfe ber ntero&ingijdjen Könige unb

ber ©rafen unb |jer$ogc ben (Stfaffeö bie tmd)tigften «Stiftungen

entftanben. ©irgenbn lefen mir etman non einer ©etheiligung

ben ©ifdjofn t>ott ©afel, mohl aber benjenigen non Straßburg.

So ift ein ©ifdjof fRothariun oon Straßburg beteiligt bet ber

©rünbung non SÖftinftcr im ©regorienthal 660. ©ifdjof SBibgcrn

noit Strasburg beftätigt bie Stiftung non SDiurbacf) burd; beit

h- Finnin, unb fd^on fefyr frül?e befaßen biefe Älöfter unb auefy

ban |)ochftift Strasburg midjttge Sänbereien um ©afel herum.

Die ^ätigfeit ben ©orftehern ber Straßburger itirdjc bei ben

ermähnten £anbluitgeu erflärt fidj nieücic^t baraun, baß eben bin

in bie geit tarin ben ©roßen hinein ban ganje Slfaß Straße

bürg unterteilt mar, unb baß erft unter bem genannten dürften
ber füblidje 5J:i;eit an ©afel gefommen ift, bann allerbhtgn märe
ban ©intbum im fiebenten unb achten ^ahrhuitbert fe^r dein

getnefen unb formte man en and) begreifen, baß fich bie Trabi-

tion erljalten fonnte, banfelbc fei überhaupt erft burdh Äarl
ben ©roßen geftiftet »norben, mäljrcnb en fich bamaln um eine

bloße ©rmeitermtg gebanbelt hat; wenn nun aber $ubem nod>
eine 2litjahl frember Stifter innerhalb biefer engen ©reujen reidj

begütert gemefen ift, fo f
^rümpfen idjUeßtid) Territorium unb

Slnfehen ben ©anler SBifc^of« auf ein aftinimum jufammen,
unb man barf annehmeu, baß auch für bie Durchführung ben
©hriftcnthumn in biefeu tfänbercicn oon bett aunmärtigen ©efifeem
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am meiftcn gefd)ct)en ift. Stuf biefcn Stoftergütern finb bie erfteit

^irdjcit gcgriinbet unb t>ou ba au3 ift burdf) bie Beamten ber

Siebte unb tSijcfjöfe am ttjätigften gegen baS |>eibentt)um ge*

fämpft morbeit. 2tudf) bie Zeitigen, melden bie ätteften firmen

bc<3 öaitbeS gemeint finb, meifen jum großen ST^eit auf baS

Gftfaß ober auf fränfifdfjeit @inftuß, 31t bcu te|trni ift iu erftcr

Sinie gu gälten ber f). üftartinuS t»ou Jour-?, id) errimtere

nur um ba« midjtigftc gu ermähnen, an unfere ©t. SDiartinS*

lirdje, au beit ©t. 3ftartiuM)urm be£ dßiinftcrö, an bie 2Rat*

tineifirdjen gu ftotmar, Slugft unb 9?f)einfetbeit, an bie Sid)tigfeit

be3 3JJartin3tage<ä u. f. m. $u ^cu fettigen be§ @tfaße3 gehören

üor attem ©t. 8eobegariu3 unb ©t. Slrbogaft. 2ÜS fotc^e

ctfäffifdje SBefifcungen aber föntten beifpiefc&meife fotgenbe er*

roäfjitt rnerben : ©eit ben feiten ber 1). Obitia gehörte 2Irtc3f)eim

bem Ätofter |)of)enburg, bem heutigen Obilicnberg. 2)a3 £)orf ÜJiut*

tenj unb bie brei Saricitberge finb nod) im XIY. ^afyrbunbcrt ßefyeit

bc$ OomftifteS ©traßburg, unb ber ©dju^tjeilige ber $ird)c gu

ÜJhttteng ift ber ©traßburger ©anft Slrbogaft. Stflurbad) befaß

urhmblid) fd)on 835 anfctjnlidje (Witter gu Ober* unb 9?icberborf,

unb nod) früher ©cfi^uitgeu im Stugftgau, metlcic^t 31t 9Jhttteng

aud) ber gefjntcit 31t 'pratteln mar menigftcnS tfjcitmeifc im SScfifc

bcS Slbte^ öon Sfturbad). Stuf fotzen länbticßcn 33efi^ungcn ober

$toftert)öfen finb bie erften djriftlidjen ©otte3f)äufer uitfrcr Yattb*

fdjaft entftanben, unb 001t l)ier au3 ift bann and) atlmälig ba3

atamannifdjc Sanboolf 311m d)riftlid)eit ©tauben bcfeljrt morbett,

aud) bic3 muß fel)r atlmätig nor fid) gegangen fein; beim

maitdfcr $ug beS $eibentf)umg t)at fid) ja bi§ tief in3 2ftittcl*

alter unb nod) tanger ermatten.

ÜDaö $i$tt)um SSafet aber, metd)ed in biefeit feiten ftetö

im ,£)intergrunb bteibt, fjat bann gu @nbe bc3 achten $at)rf)un*

bertb bod) mieber eine größere SBebeutung erlangt, einmat burdj

vifr.
JV



eine enge fjauptjädjlidj perfönliche 23erbinbung mit 9teid)ettau unb

©t. ©allen uitb bann tmr altem burch benjenigen 23ifchof, melier

unter ftarl bem ©roßen auch in ber SReitb^gejchichte einen ehren*

rollen ‘ißlatj eiunimmt. Sifdjof |>atto, eiuft 2lbt non iReidjenau, hat

bie Stjriftianiefirung mt{rer Vanb[d)aft jtttn 2lbfdjluß gebracht,

nicht baß etwa nod? offenfunbige Reiben in großer Slttjahl t>or*

hanben gemefeu mären, jebodj bie I)cibni|'d)eu ©itten unb Sin*

fdjauungen lebten immer noch meiter, fo baß ber 33ifc^of fid) üeratt*

laßt jal), burd) ftrenge ©efe^e für SBolf unb ©leruS einjufc^reiten.

ÜRit biefer
<

*Perfön(ic^feit finb mir am ©djluffe unfrer ‘Durch*

führuttg angelangt; mir fetjen, mic auf allen ©ebieten be$

öffentlichen, firdjlidjen, gefellfdjaftlidjenunb miffenfc£>aftlid;en ^ebcn3

bilbet auch hier bie s]3er)önlid)fcit &arl3 bc<§ ©roßen ben Slbfchluß

ber erften mittelalterlichen ^eriobe unb jugleid; auch bereit £)öl;e=

punft. ©r unb biejcnigeit Männer, meldjc feinem erlauchten Greife

angehörten, uitb unter biefen eben auch un
f
er S3ifchof <£>atto, fie

haben auch bem SBerfe ber ©hriftianiefirmtg in biefem SLheilc

beS großen tReidjeS bie $rone aufgefefct unb ihnen ftanb ebeu

auch jene ©ongregation jur ©eite, meldjer auch |)atto augehörte,

ber Orbett beS h- Sencbift, ber Diel mehr als bie irifchcit ÜRönche,

felbft als bicjenigeit eines ©oluntba baju angethau mareit, ber

ftaatlidjen ©emalt hÜfrexdh jur ©eite §u ftchen. @S tarnt h*cr

nicht mehr auf bie SBerbieitfte beS 33euebiftiucr*OrbeuS für

ben Oberrhein aufmerffant gemacht merbett, hoch möchte ich btcje

Slbhanblung nicht ffließen, ohne menigftenS ben h- Finnin, ben

©rüuber oon 2Rurbach, fReichettau unb ißfäferS noch namentlich

heroorgehoben $u haben.

gaffen mir enblich bie Oiefultate noch einmal jufantmett,

fo fehen mir erftenS, mie rollftänbig bie Sllamattnen ba«

©hrifteitthutn auSgerottet haben, jmcitend mie bann bie fei*

toirifchen ©laubettSboten mehr nur mittelbar mirften unb mic
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enblicp bic cpriftlicpe Staatsgewalt in 23crbiitbung mit germaiti*

fcpeit üDWffiottaren unb bem Orben beg f). Senebift bag nteifte

geleiftet pat, mobei Strajsburg unb bcn elfäfjifcpen ttöftcrn jebem

falls ein .pauptoerbienft jnfommt. 2)ag 23cfeprunggroerf ift fomit

ein langsames gemefen, erft im VII. ^aprpunbert ift mit

Ccrfolg angegriffen unb im achten unter ben Slufpijien ber $aro*

liitgcr pat bie SMcnbuitg ftattgefunbeu. Sfuf biefe Söeifc ift

33ajcl ber 9ftittelpunft beg eprifttidjen unb mithin auep beg gei=

ftigcit CcbcitS am Dbcrrpein gcmorbcit; eine fepöne Aufgabe pat eg

bamit übernommen, melcpc in frühem 3eiten pauptfäcplicp üorn

23igtpum aug ift gelöst morbcit, aitbere feiten unb (Strömungen

machten fiep geltcnb, unb itaep 900 ^apren mar eg bie «Stabt, melcpe

biefe alte Aufgabe mit neuer Äraft an bic £)aitb genommen pat,

auep bamalg mar eg eine ftarfe Staatggemalt, unb mären eg tiieptige,

tooit ©efüptgfcpmärmerei freie üDtäitncr beutfepeu Stammeg, $rait=

feu unb Snantaimen, melcpe ber reinem c^riftlid^eit (Srfeitntnifc bic

SÖcge geebnet unb ipr jum Siege »erpotfen paben.
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Dir ünobfügrmfinbrfdjulrit brr Stöbt Mrl
in i»en .Jajjren 1825—1835.

Son §. <$eß.

^5

2ln bcr |)anb oerfchiebcncr ^anbfd;riftlic^er Duetten unb

unterftii^t nott eigenen ^ugcnberimterungcn fott im ^olgenbeit

nerfucht werben, ein 99ilb non bem ßuftanbe ttnb bcr @inricf>*

Utitg bet Änabeugemcinbcjchittcu ber ©tabt Safct ju entwerfen,

wie fid) biefelbcu jwifchcn bcn fahren 1825 bis 1835 tut#

barftctten. Diefe Arbeit ift bie fjortfefcung einer frühem (abge*

brutft im 23agler Jahrbuch nott 1884), worin id) rnid) bemüht

habe, bie 3uftänbft bcr hieftgen ©cmeiubefchutcn überhaupt üor

unb währeub ber fReorgonifation bcr $ahre 1817 big 1822 ju

fd^ilbern. SBenn uitg bie ©djilbernng ber Icfctcrn ^ahre ein

jiemlid) biiftereg SBilb bcr bamattgen ©djuljuftänbe nor Singen

geführt hat, worin erft bie SInfänge einer beffern 3eit fiel) be=

merflirf) machen, fo ift eg um fo erfreulicher, in bcr barauf fot*

genben ^eriobe manchen f^ortfd^ritt namhaft machen ju föimett,

welcher banf bem eifrigen ©trebett ber non einfidjtigen S3el?örbeit

untersten Öehrcrfchaft in bcr ©dritte immer beutlid^er jur ©ei*

tung fommt.

SESährenb ber füeftaurationgjeit, in beit fahren 1815 big

1830, barf unter bcn Kantonen, welche nad) bem Stblauf ber
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twrattgegaitgeuen fciegerifchen feiten bent inner» SluSbau beS

©emeintoefenS hn allgemeine» unb ber ^ebung ber Schule ins*

befonbere ihre 2lufnterffamfcit jugemenbet l;aben, ber $attton

Safcl mit in erftcr ßiuie genannt werben. Sämtliche Unter*

richtSanftalten ju Stabt unb öanb erfuhren eine zeitgemäße (Sr*

neuerung unb Umgeftaltnng. (Die einer gewiffen Lethargie oer*

fallette |)ochfchule, bantalS bie eittjige int gefammten Saterlanbe,

erhielt eine ben Söebiitfniffen ber Reujcit angetneffene Organi*

fation unb burdf Berufung oott namhaften ©clchrte» neue Se*

lebung. Die ©rünbuttg beS ^JäbagogiuntS füllte eilte jwifeben

bent ©tymnafium unb ber Uniuerfität befteljenbe ßücfe auf jwed*

entfprechenbe Seife aus. DaS ©ptttnafiunt erfuhr burd) Ser*

änberung beS UnternchtSgaitgcS unb ber inner» Einrichtung eine

wcjentliehe Serbeffcruitg. Die Errichtung einer Realfdjule laut

bent Sebürfttiffe berjettigen Eltern entgegen, welche für ihre

Söhne einen fürjern, unmittelbar inS praftifchc Sebett iiberlci*

tettben UnterridhtSgang müitfd;ten. Die ftäbtifchen ©euteinbe*

faulen erhielten ein auf baS Schulamt DorgebilbeteS unb mit

ber Slnwenbung ber neuem UntcrriditSmetbobcn oertrautcS Öcltr*

perfonal unb junt Dheil gaitj neue ^ofaliett. Die ^anbfdjulctt

eitblich würben üerbeffert, unb burch Errichtung eines päbagogi»

{djen Seminars, Welses unter bie Leitung eines tüchtigen, um

bie Hebung beS SchulwcfenS hödjft toerbienten ©eiftlichcn (Pfarrer

Sifdhoff itt Ottuttenj) geftellt warb, tljat ber Staat fein

ntöglichfteS , um einett tauglichen Öehrerftanb heranjubilbett.

$ur$, auf allen ©ebieten beS Scf>ulmejenS herrjehte ein lebenbiger

SBetteifer, neue Sahnen cinjufchlagen unb beit 91nforberuitgen ge*

recht ju werben, wcldjc bie Reformatoren auf bent ©ebicte ber

'ßabagogil unb iu uttferm Saterlanbe namentlich HJiämter wie

^eftalojji uttb ^ater ©irarb an bie Lehrer uttb Erjicher beS

heraitwachfenbcn ©efchlechteS geftellt Ratten.
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Slug biefem reifen Stammen greifen mir ein Heine# ©tücl

heran# unb oermeilen etwa# eingehenber bei ben ftäbtifdjen fötabcit*

gemeinbefchulen.

2lujjer ben brei üJiäbcf)engemeinbefc^u[en mit je einem VeJjrer

unb einer 2lrbeit#lef)rerin beftanben in ben jmatijiger unb breifjiger

fahren in SSafet oier ©emeinbefchulen für Knaben, ©ne jebe

berfelben jerfiel in eine untere unb in eine obere illaffe, jebe

mit einem befonbern i'eljrer. 9JJan füllte benfen, bie ©djüler*

äafjl biefer acht ©djulHaffen müffe eine erheblich größere ge*

roefeit fein, al# fie in unferer gegenmärtigen geil ift- Damit

»erhält e# fid^ aber niefjt atfo. Sieben ftaffen mit allerbing#

85, 84 unb 82 ©chülern begegnen mir folgen mit 49, 43 unb

42, fogar mit 29, 27, ja einmal felbft nur mit 20 ©chülern.

'Die burdjjdjnittlidje ©d)üler»aht in alten adjt ©enteinbefchul*

Haffen betrug in ben fed)# fahren oon 1828 bi# 1833 jährlich

455, mar alfo fehte#roeg# oiel größer al# biejeuige ber heutigen

©t. D^cobor#fd^ule, mcldje in gleichfalt# ad)t Slaffen gegenmärtig

(im sJlo»ember 1888) 419 ©djüler jählt. Die Söeüöllerung ber

ganjen ©tabt SBafel belief fid) am Anfang ber breifeiger $ahre

auf niefit gang 20,(XX) Gnumohttcr. Sem bie oben genannte

Durcf)fcf)nitt#jaf)t 455 für eine foldje ©tabt al# ju flein er*

flehten füllte, ben meifeit mir barauf f)in, baß bamal# neben

ben öffentlichen ©cfjulcn noch eine gange 9leilje oon ^riüatjchulen

für Knaben beftanben, non beiten bie meiften non ftinbent be*

mittetterer (Sltern befugt mürben. ’Dhtr beiläufig mag hier er*

mähnt roerbeit, bafj c# gnr gleichen 3eit leine eittgige neben ben

öffentlichen ©emeinbefcfjulen parallel einhergehenbe ^ritmtfchule

für 93iäbchen gab, ein 2$erhältui#, ba# fid) in unfern Dagen

gerabeju umgefehrt hat.

$n ber fejrequenj ber einjelnen ©emeinbefchuleit unb ber

oerfdhiebenen klaffen beftanben merlmürbige Unterfc^iebe. 21m
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mciften befugt waren bie Unterflaffeit
;

weit fdjwächcr war bet

SBcfitdj ber Oberftaffeit. Äleinbafel, welches ^eute oerhältniS*

mäßig baS ftärffte Sdjülerfontingent ftellt, fanbte oor 60 fahren

bie ftehtftc Sdjüteqahl in bie öffentliche ©emeinbejchule. $5ieS

hatte feilten ©runb nicht fowofd in ber etwas geringem Ouali*

fifatioit ber beiben Selber, welche am ©nbe ber jwanjiger $ahre

an ber fleiitbaSlerijchen St. ÜljeoborSfchuIc amtierten fonberit rührte

baljer, baß manche ©Itern, um fein Sdjulgclb bcjahfeit ju müffeit,

ihre Knaben in bie im ßlingcnthal beftehenbe 91rmcnfchule fdjicften,

bereit Sefuch unentgeltlich War. UebrigcttS h°& fidj & iC 3re£|uenä

ber St. StheoborSfchule fofort bebcutenb, als im $al)te 1831

jwei tüchtige unb halb beliebte Sehrer an bie Stelle ber beiben

frühem waren gewählt worben. 2(uS bem auffallcnben Unter*

jd)iebc jwifdhett bem 23efuche ber Unter* unb bemjettigen ber

Oberflaffeit geht fobicl h^roor, baß Diele Glterit fiel; für ihre

Änaben mit bem alleinigen Sefttchc ber Unterflaffe glaubten be*

gitügeu 31t fönneit. 9Inberc dltern meinten, für bie Schulbilbung

ihrer Ätitber genug getl)an 31t haben, wenn fie biefclbeit über*

haltet nur bie ©emeinbefdjttle burchlaufett liefen. Sehrer unb

Sdjulbehßrbeit flageit beShalb häufig barüber, „baß Äinber 001t

3ehn fahren fdhon oon beit @ltern aus ber Stabtfd^ule h^auS*

genommen würben unb bann jeglichen weitern Unterrichtes ent*

behrten, währenb bodh baS ©efefc bie ©Item auf ber öanbfdjaft

berf?flichte, ihre $inber bis ins jwölfte $ahr in bie Schule 3U

fdjicfen." 91tt einem anbent Orte lefeit wir, „baß nicht feiten

Knaben aus beit niebrigeit Stäuben, welche aus beit ©emeinbe*

fchuleit entlaffeit mtb iitS ©hntnaftum ober bie dicalfchulc be*

förbert worben, wegen angeblich allguhohen SchullohitcS ober

aus nod) nichtigeren ©rünbett in beit le^tcrcit Schulen nidjt ein*

getreten feiett unb bemnach unbefchult unb oerwaljrloSt umher*

ftreid)ett." ©rft mit ber am ©nbe ber breiiger ^aljre eintre*
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tcitbcit SBcrfdfärfung bed ©d)ul$roanged mürbe biefent Ucbctftanbc

grünblich ein Gabe gemalt.

SBettn n?ir und bie bamaligen ©emcinbefdfüler Dergegcit-

märtigeu unb fic mit unfern heutigen 'ßrimarfchülern üergteidhcn,

fo treten und fomoljl in ber äußern Grfc^eiuung ald im gaitjen

33enet)men bcbeuteitbe Unterschiebe entgegen. ®er heutige primär*

fchüter, auch menn feine Gltcrn ber arbeiteuben ftlaffe angeboren,

fommt geroöfynlid) mit bcm^ütchen auf bem$opfe, ben@djutfacf am
fKücfen, bei iHegcnmettcr mit einem Schirm, in ber füttern ^aljred»

jeit sunt Ucbcrfluß mit einem biefroottenen |)aldtuch öerfehen, mit-

unter audtj forgfatn in einen märmenben URantel ober Ucberrocf

gehüllt, jur Schule. $ft auch bad ^Betragen uitfrer ‘•ßrimarfchüler

nicht immer gcrabc ein muftcrljaftcd ju nennen, fo fyerrfcfjt boch

im allgemeinen in ber Schule felbft uitb auf bem ©dfultoegc

.ßudjt unb Orbnuitg. 2)ad mar oor 60 fahren noch anberd.

$ch bin überzeugt, ein ©cmcinbefc^ülcr mit einem neumobifdfen

|)ut auf bem Stopfe märe crbarmungdlod bem ^)ol>ngeläc^tcr ber

ganjen Schiilcrfchar »erfüllen. Schutfäcfe, Siegenfdfirme unb

gar Ucbcrjie^er maren in beu untern Spulen nod) faft ganj un-

befanntc üDingc. ®er ©emcinbefchüler »oit Slnno bajumal mußte

mic ®iogened ohne folchc entbehrlichen Slnljängfcl audjufommen.

9)2it bloßem Stopf, nur bidmeilcu mit einer leidfen üJtüfcc angetan,

bie itcbft anbern ©egenftäubeit bequem in ber |)ofeutafd)c ^la^

fanb, mit berbem Schimmer!, befouberd gern in beu einen meiden

fchaücnben Cärm erjeugenben Doljfchuhen, mie fold;e bie Färber

ju tragen pflegten, bad 93uch unb bie Schiefertafel lofe unterm

2lrm, ober haftend mit einem ßeberriemen jufammengebunbcit,

ber bann noch für anbere ,3mecfe tauglich ed Üiüftjcug be»

nufjt mcrbeit fonnte, fo fam er in bie Sd)ule. Straßen* unb

quartiermeife hatten bie Stnaben jufammen. SDiit beit $a*

merabeit mnrbett nach ^cr ®<h»te unb an freien Nachmittagen
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<mf ©affen unb ^Jtäfeen, bie bamall ber $ugenb nod) faft aul*

fc^ticptid^ aitgc^örten, bte Spiele bet fcerfdjiebetten $ahrel$eiten

leibenfchaftlich betrieben, ein mohlthätigel ©egenmittet gegen bal

lange Sifeett auf ber Sdjulbanf. 2Jiit bcn Snaben anberer

Ouartiere aber beftanb meift eine feiten ru^enbe, bittere fjehbe.

jDiefc mürbe nicpt nur auf bem Schulwege, fottbertt aud) in ber

Schule unb int Schuljimmer, gcmöhnlid) aber auf ben Sdjanjen

unb hinter ber Ringmauer mit mannigfachen SBaffen in frö^licf>cm

Kampfe aulgefochteu, mobei, mie bei ben gelben |)Otnerl, bem

SBaffengang immer bic perau§forberubc, böpneube öiebe ooran-

gieng. $u bicfen Vergnügungen tarnen am Slnfang ber breifjiger

^a§rc bann noch Gsptrajerftreuungen anberer 2lrt. ^dj bettle

hiebei nicht fomoht an bie Verfügungen, meldje bie jährlich

mieberte^renbe gdftitachtl* unb 9ftej5jeit boten, fonbern an attbere,

für bie (Emachjenen ernfte unb forgctmoüe, für bie uitbefümnterte

Scpuljugcnb aber bod^ im allgemeinen ergö^lidje ober menigfteul

höchft intereffante ©reigniffe : bie wegen bei Vürgcrfriegcl jmifchen

Stabt uttb Öanb häufig ftattfinbenben militarifd^en Uebuttgett unb

SKufterungen
;

bie friegerifcfyen Vorfcprungcn an bcn Stabtt^oren

unb auf ben Vollmerfett unb Verfdjattjuugen
;

ber Sadj* unb

^ßatrouillenbienft ber ©arttifonlfolbaten unb ber Vürgertnilij; bie

burd) ben Stabttambour unter 2rommelfdjall laut aulgerufeucn

obrigfeitli^en Vefanntmadjungen unb ^roflamationen
;

cublid)

ber .^ung unb 2llt in Sdjrecfen unb Jammer oerfe^ettbe Santi*

tag ber 3. 2luguft 1833, bie barauffolgenbe Vefc^ung ber Stabt

burd) eibgcuöffifdjc Gruppen unb beren (Einquartierung bei ber

Viirgerfcpaft, ber Slbjug ber ©arnifonlfolbaten unb bie ^Räumung

bei .ßenghaufcl — bal Mel maren Sluläffe genug, um in ben

leid)t empfänglichen ©emütern ber Äittber bie uachhaltigfteu

(Einbrücfe $u hiuterlaffen. Die jRachmirfuttg baüon in ber Schule

tonnte nicht anberl, all bie ohnebiel fchott fdjmierige Slrbeit ber

Sagtet ^a^rbitc!) 1869. 12
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ßef>rer beträchtlich Dermehreu. @g ift begfjalb nid)! ju Der»

muitbent, memt ber Lehrer ber Don mir befugten Oberftaffe

berietet, baß er mit ber ©teichgültigfeit uitb Ü^eitna^mtofigfeit,

mit ber Unaufmerffamfeit unb gerftreutljeit, mit bem in ber

ÜJiatur ber Ättabett liegenben ÜJiutmiltcn unb mtbänbigeit Sefcn

tagtäglich einen unauggefefcten tantpf ^af>e führen müffen, unb

baß er {tagt, bie genannten fehler feien immer bie Klippe ge»

mefeit, tooran fein befter Sitte gefcheitert fei, unb benen er „mie

ein fjelg ha&c entgegentreten müffen, bamit fidf einigermaßen

tegten biefe ftotjen Setten."

$a, Dor unferm Öehrer hatten mir atte, fetbft bie mitbeften unb

unbänbigften, einen heilfamen Siefpeft, unb fo mar eg mehr ober

meniger aud) in beit übrigen ©emcinbcfchulen. $)entt bie Öderer

marett nicht mehr mie im jmeiten ^ahrjehnt beg ^aljrhunbcrtg

gebrechliche ©reife unb hinfällige ftfuinen. ©in jiingereg, fräf»

tigereg unb euergifd^crcö ßehrergefchte^t mar an beren ©tette

getreten. 9?icht mehr gab bei beit Cehrcrmahlett bag btinbe Öo0

beit StuSfchtag, mie eä am Anfang bog ^ahrljunbertg Uebuitg

gemefett; bie ^nfpeftion ließ cg fid) angelegen fein, attg ber auf

bie gefcheheite Slugfehreibung hin fid) metbenben galjl ^cr

merber beit tüdjtigften augjumähtett. £)ie ^etenten bef^ränftett

fich nicht auf ©tabt* unb ftatttongbürger
;

auch 3rcmbc ntelbetett

fidh, fotche Dott jettfeit beg 9?heine5 aug beutfdhen ©auen uttb

©dhmeijer aug anbent Äantoiteit
;

beutt aud) biefe mürben ba=

matg noch ntehr ober meniger alg fjrembe betrachtet. ®ie 33e=

merber mußten fid) über ihre ^Befähigung augmeifett; fie hatten

eine fchriftlidje Arbeit einjureichen uttb eine ‘ißrobeteftion abju*

halten. £)ie fchrifttid^c Arbeit beftaitb aug einem Don ber

fpeftion aufgegebenen, päbagogifchen 3:^ema, j. 33.: Setdjeg ift

ber $mecf unb ber Umfang beg ©pradjunterrichteg in ©tementar»

fluten, unb mie ift berfetbe nach fjorm unb ©toff ju behanbetn ?

ln
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$tt bcr ^robeleftioit I;attc fid) ber Skroerbcr über feilte praftifdje

Söefä^igung jur ©rtheilung beS öefe*, (Sprach', ©d)reib* unb

SRechenuntcrrichteS auSjutocifeit. 2Bemt am ©itbe benuoch in

meitauS beit meifteit fällen ber 23a§(cr über ben ^rcmbett beu

<Sicg baüou trug, fo muff man bicfett SluSgaitg ben bamaligett

Slnfchauungen uttb bem Umftanbe 31t gute tjatten, baß in ein*

jelnen Ratten bie auf bie Aufteilung frcmbcr 23emerbcr gefegten

©rtoartungen nicht itt ©rfiillung gegangen marcu.

,
®ic Auforberungen, bie man itt ber üftitte bcr jtuanjiger

Qatjre au bie ^Befähigung bcr ©etttcinbefchullehrer [teilte, toarcit

feine feljr weit gehenbett. ÜRatt bcrü(fftd)tigtc in erfter iMttie

bie praftifd)c ^Befähigung
;

auf thcorctifdhcS SBiffeu mttrbc meniger

©emid^t gelegt. 25ont Unter* roie 00m Oberlehrer »erlangte mau,

bajj beibe einen fittlid^cu Sattbel führten. 33eibc mußten im

@d)neiben ber tielfeberu geübt fein. *Der Unterlegter füllte

beittfdhe uub lateinifcpe (Schrift mit fRidjtigfeit, ÜDeutlid^feit unb

AnSbrucf lefett föttuen; man fcfctc ferner bei ihm eine hinläng*

liehe Kenntnis ber tfautiermcthobe unb bie ^ertigfeit in ber Au*

roenbung berfelben »orattS. ®a3 SDeutfdje füllte er betulich nnb

orthographisch richtig fd^reibctt unb bctt ©lementarunterricf)t itt

ber SDZutterfpradjc unb im ©djöttfcfjreibett auf eine stoccfmäjjige

Sßeifc 3U erteilen roiffcn. ®ie ©inheitS* unb bie SSrud^tabclle

mußte er fcttnen unb im topf* uub giffertedjnen hinlängliche

^ertigfeit befifectt, aud) befähigt fein, im ^Rechnen ber oier Spe*

gieö mit uubeuattntcu uttb benannten fahlen eine beutlidjc uub

grüttbliche Anleitung 3U geben, $n bcr richtigen unb [aßtidjeu

©rfläruttg einzelner begriffe eublich füllte er ©efdficflichfeit au

ben £ag legen unb bctt ßefe* unb ©ebächtniSftoff jemeilett 31t

35erftanbeöübungeit 31t benu^ett toiffen.

Die au beu Oberlehrer geteilten Anforberuitgeit giengen

nur itt »ettigett fünften über biefeS ÜRafj hinaus. $m 9ted)ueu
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verlangte man üon ihm bic Sefanntfe^aft mit ben ftftaßöerhält*

niften unb mit bet $)reftafcredjmntg. ßr foüte ferner biblifc^e

unb anbere lehrreiche ©efchidhten auf eine faßliche, ben SBerftanb

befdjäftigenbe unb baS ©efüljt anfprechettbe SBeife behanbetn

fönnen. ßnblidj mürbe bei ißm außer bem richtigen, beutlid^en

uub auSbrucfäüoüen Cefen beS ®eutfd^cn unb Cateinifd^en bie

Kenntnis nicht nur ber beutfdjeu, fonbern aud) ber SlttfangS*

griinbe ber lateinifchen ©rammatif borauägefefct unb geforbert,

baß er aud) in ben ßlementen ber lateinifchen (Spraye einen

faßlichen unb jmetfmäßigen Unterricht ju ert^eiten vermöge. Seit

ber ©chulreorganifation beä $ahre$ 1817 begannen nämlich bic

Anfänge beö Unterrichtes im ßatein taut ^orberung beS Sehr*

plattes fdjon in ber obern Älafte ber ©emembefchule. SBernt

fid^ bie SSeßörbe Gott biefer ßinrieptung einen ©emintt für ben

fpätern Unterricht in ber beut|'d)en Sprachlehre toer^ieß, mie in

ben Sitten irgettbmo ju tefen ftef)t, fo ermieS fid) biefe Hoffnung

freilich als eine ganj öergeblidje. Unb mit »ollem Stecht. ßpe

in ber fUiutterfprache ein gcmifteS ^unbameitt gelegt ift, moju

minbeftenS Gier, menn nicht fünf ^apre notmenbig fittb, folltc

ber Unterricht in einer frembeit (Sprache nicht begonnen merben.

SBir fittbeit eS beSpalb burdhauS gerechtfertigt, baß bie Öehrer

felber mit bem »erfrühten ^ateinunterricht, mobei Giele üBtüpe unb

Slrbeit gattj umfonft aufgemenbet mürbe, nicht einoerftanben marett.

Stuf ihre SJorftellungen hin lenfte bie ©cpulbepörbe ein. $nt SDtärj

1827 mürbe bie $nfpeftion »om ßrjiehungSrate angegangen,

ihre Slnficpten unb SSorfchläge über Slbfcpaffung beS latcinifchen

UnterridjteS in ber ©emeiubefcpule ju äußern, ©ie beantragte

ohne ^ögern, ihr ßrlaubttiS ju ertheilen, baS Satein aus bem

‘ißcnfum fofort auSfallen unb auf eine anbere jmectmäßige SBeife

erjefcen ju laften. Slber erft am 6. ©ejember beS genannten

$apreS entfehloß fich ber ßrjiehungSrat baju, ber beantragten
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Slenberung feine Genehmigung ju erteilen. S)ie bisher bem

Catein gemibmete UnterrichtSjeit foßte hinfort bem Unterrichte in

ber 2ftutterfprache gu gute fommen. S)od) mürbe auSbrücflich

beigefügt, ba§ baS Cefen ber gcbrucften unb ber gefchriebenen

lateinifchen Schrift fomohl, als baS «Schreiben ber lefctem ferner*

hin in ben Gemeinbefchulen geübt merben foße. 9Ktt bem 33e*

ginne beS Schuljahres 1828 auf 1829 fiel atfo baS Catein auS

bem ‘jßcnjum ber Gemeinbefchulen meg, unb bamit mar ein be*

beutenber fjfortfchritt erreicht.

Ser Unterlehrer bitte 26, ber Oberlehrer 28 Stunbeu

mßd^entlich gu ertheilen unb gmar oormittagS non 8—11 unb

nachmittags non 1—3 Uhr. Grft bei 21nla§ ber SReorgani*

fation beS Jahres 1839 mürbe bie _3eit beS 'JiachmittagSuuter*

richteS auf bie bequemeren Stunben non 2—4 Uhr neriegt.

Sftoch fpäter fanb bie fRebuftion beS ‘fknfuntS ber Oberllaffc non

28 auf 26 Stunben ftatt, als im $ahre 1852 gmifcheit bie

beibeu bisher beftehenben klaffen eine 2Rittelflaffe eingefchaltet

mürbe. SamalS marb eS auch üblidh, aufjer ben non jeher frei

gemefenen Samstag * 9?achmittagSftunben ben Nachmittag beS

ÜRittmod)S frei gu geben. Vorher mar in ber llnterflaffe ber

SonuerStag*Nachmittag frei gemefen.

Sie übrige ^reijcit mar auf baS befcheibenc 2Raf; non nier

SBocljen im Gangen befdjränft. Slujjer ben gufammenhangenben,

gmeiroikhigeu Sommerferien, .jpunbsfcrien geheimen, beftanben bie

Serien meift auS ncreingelten gangen ober halben Sagen, bie,

mit peinlicher Genauigfeit gufammengegählt, ertblicf» bie befrei*

bene gabt non oierunbgmangig freien Sagen mährenb eines Schul*

jahreS auSmachten. SBenn auch bei ben Sdjulbehörben einer nor*

miegenb inbuftrießen fpanbelSftabt mie Söafel , beren Semohner

meift jahraus jahrein in ununterbrochener Shätigfeit an baS Ge*

fchäft gebunben finb, im aßgemeinen menig Geneigtheit oorhanben
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ift, ber Sdjuljugenb unb bcr Celjrerfdjaft ein größeres üflafj toon

Jcricu gu gewähren, fo fdjeiitt boc^ in ben gmangiger Jahren

ber geringe Umfang bcr jährlichen Jreigeit tu ^en ©emeiitbe*

fdjulcit nnb bie Saft ber ben öeljrern auferlegten Schularbeit

einigen ©inbruef auf bie genau rcdhncitben, faufmäitnifdhen ©e*

müter bcr Herren Jufpcftorcit unb ©rgiehuugSräte gemalt gu

^abeit. 2tlS nämlich im Jahre 1824 bie ©emeiubefd^uUe^rer

fetber megen ber allgu färglid; bemeffenen (Sommerferien bei ihren

S?orgefe^ten in gegiemenber Jornt Söorftellungen erhoben, ^atte

bcr ©rgichungSrat ein ©infeheit. gmar bet tut ©efefe öor-

gefdhriebcuen 14*tägigcit ®auer bcr Sommerferiett Ijattc eS fein

S3crblcibcn; allein aüjä^rtid) mürbe auf baS ehrerbietige, fdjrift*

liehe 2lnfud)en bcr Öehrcrfdhaft hin bie Jitfpeftioit ermächtigt, eine

S5?odhc gugulegett, bis cnblidh bie brcimöchige 35auer bcr Sommer*

fcricit im ©efefc oou 1839 Aufnahme faitb.

fRed)neu mir gu bcr Jahresarbeit öott miitbeftenS 47 Sdjul*

modjett bie gum £heil fehr grojjc Sdhütergahl in ciitgelncit Stoffen

hiitgu, fo merbeit mir gugcbcu rnüffen, baj$ baS 3lmt eines ©e*

meinbefchnltchrerS feine Sinehtrc mar. ®agu fam itod)
,

ba§

jebe Stoffe in gmei Unterabteilungen gerfiel. Ju ber einen

fafjctt bie Anfänger famt ben mcgeit mangelnber Begabung

guriicfgcblicbenen altern Sd^ülcrn, in bcr anbent bie fortgefd^rit*

tenern. 33eibc Ableitungen — eingelne Öehrcr hatten fogar bereit

brei — mürben in einigen Jächcrtt gcmcinfdhaftlid) , in aitbern

gefonbert unterrichtet. Jn lefcterm Jalle mufjte ber Öehrer ba*

für forgeit, bajj alle Sdjülcr angemeffen befdhäftigt unb gleich 5

geitig beauffidhtigt mürben. $icfe Einrichtung mar für bie Schüler

infofern üon großem SBortheil, als burdj bie öftere Sicberholuttg

unb burdh baS bamit ocrbuubcite häufige Anhören bcSfclben Öel)r*

gcgcuftanbcS 33iclcS fefter cingeprägt, befonberS aber bafj bei ber

ftillen Scfchäftigung bcr einen Abteilung bie fdhriftlidhc Uebung
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üott berfclbctt uitauSgefefet betrieben merben muffte. ^ür beit

Seljrer brachte allerbittgS bie gleichzeitige Rührung jmeier, auf

toerftiebeuer (Stufe ftehenben Abteilungen eine Srftmerung ber

Arbeit mit fit, toeit er fit unauSgefe^t halb mit ber einen

(Gruppe allein, halb rnieber mit ber anbern, halb mit allen ju=

gteiefe ab^ugeben hatte.

gmcintal bes $ahreS, im April unb im Oltober, hatte ber

Selber for feinen unmittelbaren Sorgcfefcten in einem Spanten

über baS SrgebniS feiltet UntcrrittcS unb bie Rührung feiner

klaffe fRetenftaft unb zugleich einen ausführlichen, ftriftliten

^Bericht über feine AmtSthätigfcit abjuftatten. $nt Frühling fanb

bie Seförberung ber hinreiteitb üorgeriieften Schüler in bie obere

klaffe ober in bie höhere Schule ftatt. Sei biefent Anlaffe er*

hielten bie flcifjigftett unb artigften Stüter ein Such als *ißrä*

mium, meift eine ^ugenbftrift üott Satttpe ober Shriftoph

Sdhntib. SBegett ber oben ermähnten gmeitheiluitg jeber klaffe

murbett jemeilen nicht alle Stüler, foitbertt nur bie ber obertt

Abteilung beförbert. St»uat^e9a^e °^cr träge Stüler blieben

oft jahrelang in berfelbett Haffe fifcen, mährenb fähige Hpfe,

aut menn fie not tn fehr jugenblitem Alter ftaitbeu, fton

ttad) jmei fahren aus ber ©emcinbcftule ittS ©pmnafiunt auf*

(teigen fonnten. £>ot blieben rnante gutbegabte Stüler frei*

millig mettigftenS in ber Oberflaffe ein $aljr jurücf, um not

bent ©intritt in bie höhere Stute baS gunbament ihres SBiffettS

not ju befeftigeit. Solte Stüter maren bann bie fjreube ihres

SeljrerS, ber ja batteben baS $ahr über mit fo dielen ftlimmen

Elementen in ber Haffe feine liebe 9fot hatte.

SDie UnterrittSfäter maren folgenberntafjen oertheilt:
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SBiblifChe ©efchichte 2 Stunben 3 Stunben

Sefen 8
) 11 .

6
]
12

Spraye 3 I
" 6 j

ff

Schreiben 7 . 5 *

Rechnen 6 „ 6 „

©eograph'e H

^ufammen 26 Stunben.

2 .

28 Stunben.

$>urchgehen mir an bet |>aub einzelner Jahresberichte au£

bcn Jahren 1834 unb 1835, ma« in beit oerfchiebenen Jägern

oorfam, fo ftnbcn toir grotgcnbe«:

lieber ben Unterricht in ber biblifchen Oefc^id^tc festen un£

bie genauem Angaben au« ben Unterflaffen. 3)ie Sehrer »er*

ben fidj barauf befChränlt haben, ben Schülern biblifdje ©e*

fehlten ju erjählen unb mit ihnen ju bcfpred^en. Ueber bie

©ehanblung be« Unterrichte« in ber Oberflaffe erfahren mir,

bajj im flache ber biblifchen ©efChiChte eine auffaüenbe SSerfChie*

benheit fotooht im Sehrgange als in ber SluStoahl be« Sehr*

ftoffe« muff geherrfcht haben, Jn ber einen «Schule lehnte fidj

ber Unterricht an „gebberfenS lehrreiche biblifChe (Stählungen

unb Seben Jefu" an, ein im »origen Jahrhunbert erfChienene«, jefct

»erfChollene« Such, ba« in ben SRochom’fchen Schuten mar ge*

braucht toorben unb au« biefen auch an anbern Orten Eingang

gefunben hatte, Jn jmei anbern Schulen legten bie Sehrer bie

nach bem 33orbilbe »on $übner« |jiftorie bearbeiteten biblifchen

©ejehichten ton ®. fj. Seiler ju ©runbe. Allein mährenb

Sehrer 21. bie ©efchichte be« üfteuen Jeftamente« in forttaufenber

9Jeil)e behanbelte unb e« einmal bi« jum Schluffe be« erften

SChulhalbjahre« bereit« jur 32. |jiftorie gebracht halte, nahm

fein College 23. abmeCh«lung«mei{e in ber einen Stunbe ©e*
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fdjidjteit aud bcm SUten, iit bet anbent folc^e aud bem üReuen

Xeftamcnte burd?. $n bet inerten Obertlaffe gebrauste ber

ßeljrer nid)t bie biblifche ©efchichte, fonbern bad 9?eite Üeftament

fetbft. $n allen vier Älaffen ttntrben bie beljanbelten Slbfchnitte

gelefen, erüärt unb auf 4>erj unb ©ernüt ber Schüler ange-

wanbt. Sie fefir aber §iebei bad bloße öefeit in ben SSorber*

grunb trat, ift aud bent Söericf>te bed Oberlehrern erfichtlid),

welcher feinem Unterrichte bad D'ieue £eftament ju ©runbe legte.

Derfelbe fdjreibt, er habe in btei SBormittagdftunben bie Slpoftel*

gefdjichte lefen laffen, „theild ben gef^ichtli^en unb lehrreichen

Inhalten wegen überhaupt, theiin auch um *>cr fielen barin vor*

tommenben Flamen willen, woran bie Sd)üler fid) üben tonnten.

"

2Rit bem im ©ebrauche ftehenben Öehrbud)e non Seiler

waren übrigend bie Selfrer felber nicht einverftanben. ©iuer von

ihnen berichtet, er bebiene [ich in feiner klaffe aln Seitfabend

ber |>iftorie von Seiler, nicht weil er fie für bie jwecfmäßigfte

halte, fonbern weil fie im ©pntnafhim unb in ber 9iealfchule

eingeführt fei, wohin feine Schüler mit ber 3«* promoviert

würben. Sehr gerne würbe er ban Schulbuch gegen ein paffen*

beren vertaufchen, wenn bort ein folched eingeführt wäre, tiefer

Sunfd) gieng nicht lauge hentad) in ©rfiillung. Sin bie Stelle

von Seiler trat bie biblifche ©efchicfjte oon Äunbig. SDiefe 33e*

arbeitung litt freilich unter bem Uebelftanbe, baß ihr SSerfaffer

auf gar viele Sünfdje zugleich SRücfficht nehmen mußte. Sein

SBitch war in erfter Sinie für ben firdjlichen ^Religionsunterricht

beftimmt
;

cd follte aber jugleich aud) bem ^Religionsunterrichte in

ben obern klaffen bed ©pmnafiuntd bienen unb baneben noch

in ben ©emeinbefchulen gebraucht werben. So entftanb ein bief*

leibiged Serf, bad im Schulunterrichte niemals bewältigt werben

tonnte, ©in gortfdjritt warb inbeffen burch feine ©inführung

boch erreicht. SDie in ben früheren |)iftorien enthaltenen faben.
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moralifdjen Lehren unb fNufeanmettbungen bei jcbcr ©efdjidjte

fielen weg; bie Verwertung beS bibtifchen LehrftoffeS für ^erj

unb ©entüt ber $inber würbe bent ßrmeffen unb bent Xaftc

beS Lehrers überlaffeu. Zugleich, unb baS war bie ^jauptfadje,

trat an bie Stelle einer mit allerljanb Veiwetf auSgejchmücften

^Bearbeitung baS ewigjuttge Vibclwort fetber unb ber fdjlidjte,

einfad^e unb bodj {o erhabene Sluöbrucf beS unöcrfünftelten ©orteS

©otteS.

Der Lefeunterricht bebiente fic^ in ber Unterflaffe ber

„Danbfibel." Die erfte Slbt^eilung biefeS bon einem 9)frtgliebe

ber Schulinfpeftioit fetber bearbeiteten, im ^alfre 1830 in 93afet

erfc^ienenen Schulbuches enthält nur ©Örter unb frf;reitet non

ben einfadfften Silben bis ju rcd)t fchwierigen ©ortjufammen*

fefeungen fort. Die jweite Slbt^eilung beS Lehrmittels wirb burd)

beit Xitel „Safebüchlein" ^inreicf?enb gelennjeichnet; beim fie ent-

hält faft nichts anbereS als einjelite Säfee ohne allen Rammen*
hang. Den Schluß bitben Lefeftüde, bie aber auch toieberum

aus abgeriffeneit Säfeen beftehen, ferner „Denfoerfe", Heine ©c*

bete unb ©ebetlieber. DaS ganje Vüdjlcin mit feinen hunbert

Seiten ift jwar fchön unb beutlich auf toortreffli^eS ^anbpapier

gebrueft unb mit einem Lebcrrücfert aufs folibefte eingebunben,

entflicht alfo äußerlich allen Slnforberungen, welche heute an

ein Schulbuch gefteüt werben. Slber mit ber Vortrefflichleit ber

äußern SluSftattuug fteljt ber innere ©ert beS VudfeS in fchreien*

bem ©egenfafee. Der Inhalt ift entfefelich bürr unb troefen unb ent*

fpricht in feiner $inftcht bem Vebürfniffe ber ftinbematur unb

ben Slnforberuttgen an ben erften Schulunterricht. SftirgeubS wirb

baS öbe Einerlei burch eine baS finbliche ©ernüt befchäftigenbe

©rjählung ober burch eine ben Verftanb attregenbe Vefchreibung

unterbrochen. 9iach bem ftreng grammatifatifchen ©ang ber ©ort*

lehre georbnet, reiht fich enbloS Safe an Safe, barunter foldfee
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tote: „2lu$ bec Uebung tarnt mau leid)t fomrnen", u. a. ©e*

tegeu^cit gu einer gemütlichen 93efpred)ung finbet fich wenig,

unb ber 2lnlä[fe, an Vorgänge beS täglichen Lebens in Schule

unb |>auS aitgufnüpfen, bie ben Ambern betannt ftnb, ift eine

terfchtoinbettb fleine $ahl. dagegen tritt uttS überall unb mit

Sßorliebc eine $üüe oott Sibelfprüchen entgegen, bei beren 2luS=

toahl nicht fotooljl bie fjorbcruitg beS leichten 23erftänbniffeS unb

einer ber 2luffaffung gu $itfc fommettben diufachheit, als öielme^r

bie 9tücfficht auf bie ©eje&e eines toohl gcgliebertett ^erioben*

baueS majsgebenb getoefen ift. @S toill uitS bebiinfen, als ob

ber fonft um unfer Schultoefeit toohlocrbiente geiftliche SSerfaffer

fich bie Aufgabe geftellt f^be, Lehrern unb Schülern bie ohne*

hin fdjon tcineStoegS leiste Arbeit beS erften LefeunterrichteS

gefliffentlich recht jehtoer unb ntühcüoll gu machen.

$tt ber ©berflaffc farnen für ben Lefeunterricht baS eigent*

liehe Öefebuch ttitb baS ©efangbuch in ©ebraud). 33aS „erfte

Lcfebud) für bie 93aSlcrijchen Schulen", im $ahre 1817 er*

fchietten unb oon 9t. fpanljart, fReftor beS ©pmnafiumS, oerfajjt,

gehört gu ber klaffe ber bamalS üblichen fogeitannten gemein-

nüfeigen; bentt neben einer 9Woral itt 93eifpielett macht eS fich

bie ^örberung gemeinnii^iger ^enntniffe auS ber ©efunbheitS*

lehre, ber ÜRaturgefchichte unb ber 33aterlanbStunbe gur Aufgabe.

•DaS Lehrmittel frantt an bem allgemeinen Hebel ber gangen

einfchlägigett Lefebuchlitteratur
:

fein Inhalt ift bürftig, nüchtern,

langweilig unb auSfchliejjlich lehrhaft. 3)ie ‘ißrofa bominiert in

bem ©rabc, bafj im gangen 144 Seiten ftarfen Süchlein

aujser einigen Oereingelten Lieberftrophen nur gtoei ©ebichtchen

oon je brei Strophen ftd) ftnben. ^Dagegen tommen im 2ln*

fchlu§ an bie ntoralifchcn Gsrgählungen SDettffprüche üor wie:

„2>u Itetterft gern — beben!’ ben SBerth gefunber ©lieber!

3Ran bricht fie gar ju leicht unb heilt fie oft nicht roieber."

7
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Dag SBcftc am 33udje finb nod) bic ©rgähluitgen aug ber

t>aterlänbifc^en ©efchichte. Selben gewaltigen gortfdjritt weifen

hoch bagegen bie öon ber jefcigen Rugenb gebrausten Sejebücher

mit ihrem ben oorjiiglicfjften ©chrift|tcUern entnommenen, fo

reichen poetifSen uitb profaifdjen 2Rufterftücfen auf, bie nadj

bem ©ruitbfahe auggewählt finb, bafj für bie $inber eben nur

bag Söefte gut genug fei!

©g ift oben (©. 181) gefagt worben, ba§ in ber ©emeinbe*

fdjute nicht nur bag Sefen ber gebrutften, fonbern aud) ber ge*

fSriebenen «Schrift geübt werben füllte, Ru bem ©nbe enthielt

unfer erfteg tfefebuch an gwei ©teilen Öefeftücfe mit lateinifdjer

unb mit beutfSer @Sveibfd}tift. Allein bie gur 35erwenbuttg

fommenben Lettern entfprad)eu befonberg im Deutfcljen ben in

ber Schule 5ur Einübung gelangenben Suchfiabenformen Diel gn

wenig, alg baß bie mit jener Rorberung »erbunbene wohlgemeinte

SlbfiSt in ber Schule hätte erreicht werben tonnen.

Der Sprachunterricht mar ein gang grammatifalifSer. 2ln

ber .jpanb beg Safcbüdjleing würbe fSoit in ber Unterflaffe ein

fpftematifSer, nad) ber Reihenfolge ber Sortarten georbneter

©attg eingefStagen, ber bie Äinber bereits in bie Reinheiten

ber Unterfdjeibung ooit S3ei= unb Rebenwort einguweihen oer*

fu^te. Rn ber Oberflaffc füllten bie Sföortartcn ergängt unb

beenbigt, bann bie Sortbilbung unb bie SBortbiegung beljanbelt

werben
;
benn biefe ledere würbe üon ben ing ©pmnafium über*

tretenben Änaben augbrücflich »erlangt. 9ltg ßeitfaben war ben

Lehrern eine »om SBerfaffer ber ^janbfibel unb beg Sa£büd)leiug

bearbeitete „Slnweifung gur ©inrichtung beg erften Spradjuuter*

ric^tcg" in bie £>anb gegeben worben. Dag war aber tein aug

ber ©rfahrimg unb aug ber ^ßrapig heroorgegangencg Schulbuch,

fonbern »erbanfte feine ©ntftel>ung einem mit ber Schule aller*

bingg burdj fein Sluffidjtgamt in SJerbinbung fteljenben, aber mit
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feem Sefen mtb mit ben Srforberaiffen beS GslementarunterrichteS

nur theoretifdh bcfauntcn ©eiehrten. 2D?an mürbe bemfelben Utt*

recht t^itn, mettn man baS Diele ©ute, melcheS fein Such ent*

hält, unb bie für ben Öefyrcr eingeftreuten beadhtenSmerten SBinfe

unb iKatfchtäge berfettnen mollte. Stüein bie gattje Slnorbttung

mar oerfehtt. ®er ^n^alt gieng ju hoch ^inauä unb ftcllte Slttforbe*

rungeit, benen in einer ©emeinbcfdhule niemals genügt merbett

lonnte. Daher prefjte ber auf ©ruttb biefer Anleitung ju er*

t^cilcnbe gauj abftrafte
, ftreng grammatifalifdh fortfdjreitcnbe

Unterricht ben Lehrern mannen ferneren Stofjfeufjer aus. „DeS

in einem ^aljrcSfurfe ju beljanbelttben Stoffes ift ju Diel,"

fc^reibt einer bon ihnen itt feinem Jahresberichte. „DiefeS $iet

ju erreichen, baju gehörten bie fähigfteu unb fleifjigften «Schüler,

mie mir fie in unfern ©emeinbefdhulen ber 2Die£>rjahl nadh leiber

nicht hä&en." Um fo mehr ift cS aber ju begrüben, bafj im

Sprachunterrichte neben ber abftraften ©rammatif bodh bie praf*

tifdhen Sprachübungen, namentlich baS 23u<hftabicren, Sßllabieren

unb bie fRe^tfdhreibuttg, fciiteSmegS üentachläffigt , fonbern mit

foldhem ©rfolge gepflegt mürben, bafj bie Sd)üler im aUge*

meinen hoch mit einer foliben ©nutbtage itt ben Elementen ber

SDJutterfprachc auSgerüftct in bie höhere Schule übertreten formten.

DaS SOiemorieren unb £>erfagen ftanb mit bent Sprach*

unterrichte nur in tofern Jufamntenhangc. Da baS ßefebuch faft

gar feinen tauglichen Stoff barbot, fo mürbe befto mehr aus

bent ©efattgbuche auSmettbig gelernt
, beffen Inhalt fidh aller*

biugS mit bemjenigen uttfereS gegenmärtig im Gebrauch ftehen*

ben nicht nteffett fattn. 2ltt Uebertrcibungen fehlte eS freilich

euch beim SluSmenbiglernett nicht. 2Bei§ bodh e*n 8ehrer öon

nicht mettiger als 19 ©efangbuchliebern ju berichten, bie mäh*

renb eines einzigen SommerfemefterS üon feinen Schülern feien

gelernt morben. ffiemt mir auch *>cm SD^emorierftoffe ben Sor*
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»urf ber Einfeitigfeit ltic^t erfparen Jömten, fo mujj bod) rüh*

menb herDorgehoben »erben, baf? in ber bamaligen ©djule bad

©ebädjtnid gerabe in bem für beffen pflege geeignetften Sllter

niel mefyr unb nachhaltiger ift geübt unb gefrfjärft »orbeit, atd

bteS in ber moberncn «Schule gefleht. £agtäglid) eine rechte

©ebächtnidaufgabe »ar bad ©e»öf)uli^e. Sätjreitb bed Qn*

fagend mujjten bie ©berflajjfchüler bad ©eiernte auf bie Schiefer*

tafel fcfyreiben. So prägte fic^ ber 9J2emorierftoff ein unb ift,

»enigftcnd theilmeife, nod) nad) halb 60 fahren ^aften gi*

blieben.

Scf)öit|chreibeu »urbeu gleichfalls gute 9lefultate erjielt.

(giueSthcilS jeic^iteteit fich einige ©emeinbefdjulleljrer fclber bitrch

eine pradjtDolle, faubcre unb beutlicf)e ^anbjc^rift aud unb »aren

bariit ihren Sdjülern ein immer mit neuem Eifer ttachgcahntted,

aber nie erreichtes S3orbilb. Sobaittt nötigte bie bamald in ben

hiefigen «Schuten jur Einübung gelangcnbe, jefct audgeftorbeue alte

SBaSlerhaubfchrift mit ihren Dielen Eden , Schleifen unb $ritm*

ntungen Don felber jum langfamen, bebädjtigen Schreiben. $euU

jutagc mu§ 21lleS gar rafdj gehen
;

früher formte man fid) nod)

3cit taffen. Slber »eld) ein geplagter üDZamt »ar boch ber

Öeljrer Dor alten feiten! 33ergegen»ärtigen »ir und nur bie

tagtäglid)e 3Jiü^c beS g-eberufdjueibend für eine Schar Don 50,

60 unb nod) mel)r, nicht gerabe forgfältig mit ihrem ©änfe*

fiel umge^enbeit 93uben, namentlich an ben furjen unb trüben

SBintertagen unb bei einer noch nicht jum Petroleum ober junt

©ad fortgejchritteuen, foubern beim primitiDeu Xalglicht ober

höchfteitS einer unDollfommeuen Oellampc ftehenben 93eleud)tung!

Söettn auf irgenb einem ©ebiete bed Unterrichted für ben Eie*

mentarlehrer unferer £age eine mit Rauben greifbare Erleichterung

ftattgefunben h«h fo ift bad auf bemjenigen bed Sd)reibuuter=

richted ber fjall, feitbem burch bie Einführung ber Stahlfebern
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bie mit bern Sdjrciben oerbuttben gemefene <Sif^p^itöarbcit beS

^ebernfchueibcitS aufgehört hat. Slllerbingö mürbe noch nicf)t oou

Slnfaitg an mit gebet unb £inte geschrieben
;

bie Schiefertafel

uub ber ©riffel behaupteten it)r Uebergemicht burd) bie ganze

©emeiubefdjule hiuburdj, ja meit bariiber hinaus. ©in Schul-

arjt häWc (ebenfalls Slnlaf genug jum ©inlegeit eines energif«hen

33eto gegen beit unauSgefe^tcn ©ebraud) ber Schiefertafel gehabt;

beim bie alten Schuljimmer liefen in 93ejug auf ^Beleuchtung

gar 93ieleS ju miinfehen übrig. Sind? erjdimerten bie bebenflichen

3uftänbe Oieler Schiefertafeln, fomie befonberS bie mangelhafte

Äonftruftiou ber alten Schulbänle baS Schreiben in bebeutenbem

SJJafe. Stuf bergleidjen UDiuge legte mau aber in ben jmanjiger

fahren noch menig ober gar lein ©emidjt.

SBährenb in ber SBchanbluitg ber biblifchen ©efchichte, jum

£l)eil auch m derjenigen beS Sprachlichen Unterrichtes in ben ein-

zelnen Staffen unb Spulen ziemliche SBerfchiebenheiteit beftanben,

herrfdhte in ber ©rtheilung unb im ©aitge beS diedjcnuuterrtchtcS

eine erfreuliche Uebercinftimmung. £)ie ©emeinbefchullehrer hatten

fich nämlich geeinigt, ben Unterricht in biefem gadje nad) Scholz

Zu ertheileu. 35ie burch ben ^eftalozzianer Haruifch, bamalS

noch Achter aut Seminar in SrcSlau, ben fpätern Seminar»

bireltor in SBeifjenfetS, angeregte „faflidje Anleitung zum grünb»

liehen Stopf» unb 3*fferrcc^nen, nach bemährten ©runbfätjcn be»

arbeitet üoit ©hr. ©• Scholz, dieftor in 9ieife", mar (1824)

eben erfdjienen unb hatte fofort überall Slullang unb ©ingang

gefuiibeu. $>aS 2Ber! galt trofc feiner SBeitfchmeifigleit für eines

ber beften Hilfsmittel beim SHedheitunterridjte, unb feine Slnmcnbung

in ben hefigen Spulen ift ein 93emeiS bafür, bafj uitfre ßehrer

bie fjortfehritte auf päbagogifchem ©ebiete mit Slufmcrffamfeit

oerfolgten unb baS ©ute [ich anzueignen beftrebten. 2)ie ©iuigung

über ben Lehrgang, fomie bie aus ber tlaffentljeilung [ich er»
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gebenbe häufige fchriftliche unb ntünblidje Uebwtg tarnen bet

6 toödjentlidjen ßehrftunben bem Steinen trefflich $u ftatten.

freilich trat bie pflege beS Kopfrechnens etmaS ju feljr in ben

$iittergrunb. ÜDZanche Vetter befchränften biefe ©eite beS Unter*

ric^teö auf baS c^orroeife, in ben orbinärften Schulton »erfalleitbe

Stbleiren ber peftalojjifcheit ßinheitstabeüe mtb beS SinmaleinS.

$m fc^riftlic^en ^Rechnen begegnete man häufig bem fehler, bajj

mit nie! ju großen $al)ten operiert imb bajj be^alb ber Unter*

rid)t alljit ntechanifch betrieben mürbe. UebrigenS tarn in ber

alten Schule baS ju immer erneuter Slufmerffantfcit unb gnm

üttadjbenfen jmingenbe Suobejimalfpftem ber Uebung im 9ted)nen

beffer ju ftatten als baS einfachere, aber leicht $u ©ebanfen*

lofigfeit oerteitenbe Sejimalfpftem unfrer Sage, beffen entfehiebene

SJorjüge für ben Schulunterricht unb fürs praftifd^c sieben ich

freilich ^iemit burdjauS nicht in Slbrebe [teilen möchte.

Slujjer jeglichem gufamntenhange mit ben übrigen Rächern

[taub auf bem ^enfunt ber Oberftaffe ber Unterricht in ber ©eo*

graphie. SBenit biefeS f^ad), £>eimatfunbe behanbelt, bie

Schüler mit ber nächften Umgebung befamtt gemalt unb auf

beit fpätern eigentlichen geographifchen Unterricht »orbereitet hätte,

fo märe bieS ganj in ber Orbnung gemefen. Slllein fomeit mar

man barnalS noch nicht fortgefchritten. Sie SBeljanblung ber

©cographte in ber ©emeinbefchule gleicht aufs £>aar berjeuigen

beS grammatifalifdhen «Sprachunterrichtes: fie mar gaitj fpfte*

matifch, abftraft mib Diel ju hoch gchattcn. 3um Belege hie*

für geben mir ltad) einem Sdjulberichte ben Inhalt beffen mieber,

maS ba SltteS oorfam. Ser öehrer fchreibt mörtlich: „SÖZit ben

(Schülern mürbe behanbelt: bie ©rbadjfe, $olc, SlbmcchSlung

Von Sag unb 9Za<ht, Sleguator, SBeitbe* unb ^olarfretfe, polten,

^ahreSjeitctt, Gerbbahn, UmlaufSjeit, «Schaltjahr, Sonnen* uub

aWonbfinftemiffe, roarum mir ben Umlauf ber Gerbe nicht fühlen.
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©röfje unb (Entfernung bcr ©onne unb beg 9J?oitbeö, üDferibian,

£ängc, Sörcite, 3cnith, 92abir, 2Intipoben, Ätima. 2U3 2tn*

fdhauungSmittet biente baS *ißtanigtobium unb eine groffc, Ijöljcrae

Äuget." 292au fotttc nun benfctt, baran märe c§ für bie

7—

8

jährigen Schüler fd^ott mef)r at$ genug gemefcn. 2tttcin

baS mar fcincSrocgö bcr 3-d*; beim ber Bericht fährt fort:

„ÜDarauf folgte bie Äartc ooit Europa; auf berfetbcn tourbc ge*

jeigt unb eingeübt: Sage, ©renjen, ©röffe, ^aupttänbcr unb

£auptftäbte, $nfetn, 3Keere, ÜDteerbufen, ©ebirgSjiige, $albinfelit,

g-tiiffc, ©een". „®a§ ift freilich bei oieten ©chiitcru eine $)a*

naibcnarbeit gctoefen", fügt ber 93erid?terftatter hinju. $amoht,

ba3 glauben toir ihnt aufs SBort unb bebauertt, baß bcr Sehrcr

auf ®inge unnüfc 3C ** unb 3Äü^e oermanbtc, bie bei mcitaitS

bctt ntciftcn ©dfütem ebenfofd^nctt oergeffeit wie angehört mürben.

SD^it Stecht trirft bcrjetbc ße^rcr ba^cr bie ^ragc auf, „ob über*

fjaupt bie ©cograpljic in unfern ©emcinbcfchulen notrucubig

fei." ^Daraus, bafc aitbcrc Se^rer in ihren ©d^utberi^tcn bc8

gadhcS gar nidjt ermähnen, möchte id) faft fdhticjjcn, ein 2:^eit

ber Scljrer habe beit ihnen nid^t jufagcuben Sc^rftoff überhaupt

gar nicht bcljanbett. ®a§ aber ber Unterricht in ber Ätaffc

beseitigen SehrerS, bcr obigen Bericht abgeftattet hat, ttnrftid)

erteilt morbeit ift, !anit bcr ©Treiber bicfeS StuffabcS bejeugen;

beim er ift babei getoefeit.

®ic ^orbentug, baff in bcr ßtementarf^ute ©efangunter*

rid)t fottc erteilt toerben, toar noch nicht überall jur ©eltiuig

gefommen
;
auch in 23afct nicht. SBci uit§ toic au aitberit Orten

mußte fid) ber ©d^utgefaug allntä^lid^ unb tangfam Söal^n brechen.

®en <55eincinbefd^ullel;rern hattc and) iebe Gelegenheit gefehlt,

fid) mit bem ©efaugunterrichte theorctifd) unb praftifd) befannt

ju machen. £>ic menigften oon ihnen befaßen mufifatifche Äcnnt*

niffe; beim ÜÄufif unb ©efaitg finb erft in bcr üfteujeit ein ©e*

»a«Icr 3a^rbuc| 1889. 13
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mcingut geworben. $e8halb würbe bemt aud) toon unfern

©lementarlebreru nicht »erlangt, baß fie ©efangunterridht geben

füllten, ^nbeffeu war bodj wenigftenä einigermaßen bafiir geforgt,

baß biefeö 3?ach nicht toöllig brod) liege. $u ber Oberflaffe

fonnte ein befonberer fie^rer für ben ©efang angeftellt werben.

@•8 ift aber bcjeidjuenb, baß ber Oberlehrer verpflichtet war,

bcm Unterrichte beSfelben beijuwohnett, „um bic nötige Orb*

nuitg ju unterhalten." ®enn bie für bie Leitung beS «Schul*

gefangen jur Verfügung ftchenbcn Borjättger ober SKufifanten

waren gänjlich außer ftanbe, unter ben Schülern Nulje uitb

Orbttung aufrecht ju erhalten uitb fid) ein rechtes Elnfeljen ju

oerfchaffen. ®aS merften fid) bie Schüler halb, unb beShatb

war gerabe währeitb ber Singftunbe jeglichem Unfug £h»t unb

Xhor geöffnet, teilt Sunber, wenn baher einzelne ßehrer, beiten

an ber Elufrechthaltung guter OiSjipliit in ihrer tlaffe gelegen

war, fich ben ©efangleljrer forgfältig vom öeibe hielten unb

lieber gar nicht fingen ließen.

ftnbeffett begannen am Anfang ber breißiger ^ahre einzelne

©emeinbefchullehrer fowohl in ber Unter* als in ber Oberflaffe,

felber ben ©cfattg ju leiten, unb wußten burdj beffett Begleitung

mit ber eigenen, frifchett Stimme ober mit einem mufilalifchen

$nftrumente ben Schülent halb große öuft unb ^reubc am
Singen eittjuflößeit. $h* Borgehen ermunterte jur Nachahmung,

^m Sinter 1832 auf 1833 würbe bie lefcte halbe Stuttbe nach

jeber tonferenj oott ben Lehrern ju ©efangübuugen oerwenbet,

um fich iur Leitung beS Unterrichtes im Singen $u befähigen,

©in mufifalifcher ©eiftlidjer, Saifeitprcbigcr Braun, machte aus

freien Stücfen unb in uueigemtii^iger Seife baS Einerbieten,

ßehrent, welche ßuft haben füllten, unentgeltliche Einleitung im

Biolinfpiet ju ertheileu, unb bic $nfpeftion forgte für lehnSmeije

Ueberlaffung ber benötigten ftnftrumente. Elllmählich bürgerte
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fidp bie ©adpe eilt. 2tbcr erft im ^ebruar 1837 fiel ba£ lepte

Vollmert, moriu fiep ber gefangtofe guftanb bis bapin behauptet

patte, uub fett biefer $eit erfdpallte aus alten ©dpulflaffen fröp=

lieper Äinbergefang.

SBerfett mir ttadp bem ViSperigen itocp einen furjett Stiicf-

blief auf beit Unterricpt in ben (Semeinbefdpulen iiberpaupt, fo

fönnen mir ben Stiftungen ber ßeprerfdpaft unfre Slnerfemtung

int allgemeinen nidpt oerfagen. ®afj ber Unterricpt in einjetnen

3?äcpern ju abftraft bepanbett mürbe unb manepmat oiel 31t poep

pinauSgieng, mar freilicp citt Ucbclftanb. £>ap ferner nament-

liep im ©pradpunterridpte gemiffe öeftanbtpeile , bie mir peilte

at§ mcfentücp pinjugepörige betrachten, fo befonberS ber 2tu=

jcpammgSunterricpt unb bie bamit im engften ^ufammenpange

ftepenben ©predpübungen
,

gar nidpt betrieben mürben, ift ein

Mangel, mofiir freilicp bie Zepter nidpt beraittmortlidp gemaept

merben föttnen
;
beim bie ^mberung beS 2lnfdpauung$unterricpte$

muffte fiep mie ber ©cpulgefaiig erft naep uub naep Eingang

nerfepaffen. 21(3 einen entfepiebenen g-epler miiffen mir ferner

bie im Sßlan unb (Sang meprerer ItnterricptSfädper perrfepenben

2lbmeidpuitgen unb SBerfdpiebenpcitcu bejeiepnen, meldpe in ben

auf ber ttämlicpeu ©tufe ftepenben, auf biefelben pöpern ßepr*

anftalten oorbercitcuben ©dpulen ber gleidpeit ©tabt mopl $u Oer*

meibeit gemefett mären. 2111c biefe SDiängel mürben aber auf=

gemogen burep entfepiebene Vorjiige. (Sin groper Vortpeil mar

cS, bap ber Unterricpt fidp auf menige ^äeper befdpränfte , bap

ferner bie UnterricptSjeit nidpt auf ein üßinimum rebujiert uub

baff jur Vertiefung unb Vefeftignitg beS SeprftoffeS burdp bie

innere (Sinridptung ber ©dpulen reidptidpc (Sclegenpeit geboten

mar. |>auptfäcplidp aber gebüprt bem Öeprerperfonale jener

^eit alle Slnerfennung uub popcä öob. ^eber ßeprer lebte ait&

fdpliefjlicp feinem Slmte unb maltete beSfelben mit pingebenber
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£reue unb muftcrl)aftem 'Pflichtgefühl. 2£cr 3eit unb Suft jur

£I)ätigfcit au^crfjalb bcö krcifcS feiner ©d)ulc hatte, ber fanb

im 9tal)men ber Gemcittnü|igen Gcfcllfd)aft ober anberer 23cr*

einigungen ju ©rjiehungS* ober 3ßol)lthätigfcitS$mccfcn rcid)tid)e

Gelegenheit baju. (Sinjehte Gcmcinbcfd)ullchrer haben fid) ba*

neben burd) ^beberung beS SlurnmcfcnS, burd) militärifd)e

Leitung bcS kabettenforpS ober burd) Scforgnitg ber $ugcnb*

bibliothet ein grofjeS 33erbicnft nm bic gefamtc ©d)itljugcnb er*

morben.

2(13 mürbigen Dfepräfentanten ber bamaligeit Gcmeiubc*

fd)ullehrer hebe« mir einen ber tüd)tigftcu unb oerbienteften, beit

kaitbibaten $. $. Söoffarb, Oberlehrer ju ©t. £eoul)arb, I)ct''

oor, beffen ©(hule am ©teiitenberg (9ir. 4) in ber heutigen

3cichuung0idhule gelegen mar. körperlich gebred)lid), mar er

geiftig ungemein frifch unb regfam unb halle fid) bie neue Unter*

rid)tSmeife mit großem SBerftänbniS unb jugcnblid)em $eucr $it

eigen gemacht. $d) fehe ihn nod) immer oor mir, auf feinem

©teljfufje mühfant burd) ba$ ©d)uljimmer fchrcitcnb, bie fd)arfen,

flugen 2lugen überall hingerichtet unb jebc Unorbnuitg, jebcit

Unfug fofort unb unerbittlich riigeitb unb ftrafenb. ®a er

nid)t mol)l itnftanbe mar, fid) jmif^ett bett ©d)utbän!cn hin*

burd) ju bemegen, fo bebiente er fid) eines eigenen Mittels, unt

auch in beu entfernteften Steilen feiner klaffe
sJtuI)e unb Orb*

nung aufred)t ju halten, $n einer Grefe nid)t meit oon feinem

^ßulte ftaub nämlich C«1 Süttbel langer ^afclnupgerten, bic er

Oorfommenben $allS einlegte, mie ber Witter feine £anje cinlegt,

unb beren Grube bann, oon ihm in fd)mingcnbe Semegung ge*

fefct, nicht fehr fanft über ben unruhigen Subettföpfen hin uttb

her fuchtelte, mobei freilich nicht feiten bie @d)afe mit ben 23öcfcn

getroffen mürben. Sar ber SBebarf biefeS fRüftjcugeS in 2lb*

gang geraten, fo mar eS für bie ©d)uliugenb, unb gcrabe für

h
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diejenigen, mctcpc die genauere 33efanittjcpaft jener taugen 33afct

am öfteften machten, jebeSmal ein großem $eft, menn fie be-

orbert mürben , neuen Vorrat cinjupeintfen. Dann gieug’S

hinaus üorS ©teiitcntpor au beit Söirfig , ber bamatS nod) uit*

georbneter, aber ctmaS mafferreieper als beute, burep üppig

mucpernbeS SBcibcm uub £>afetgebüfcp pinburtp ftofj, unb jeber

wetteiferte, mer bie fcpöuften unb bidften, tängften unb biegfamften

(Werten abjtpneiben unb jur ©cpute bringen formte. Sir mür*

beit jeboep beut guten ftaubibaten SBoffarb jepr Unrecpt tputt,

menu mir ipn für einen griesgrämigen, böfeit Sfteifter ©eptag*

part auSgebcn rooltteu. @r mar im ©egeittpeil ein fepr treuer

unb gemiffenpafter, aber aüerbittgS auf guept uub ©rbttuttg

pattenber Öeprcr, ber fiep baS SBopt feiner ©cpute unb bie g-ör*

berung feiner ©cpüter reept augetegen feilt ließ, au feiner eigenen

^ortbilbung unauSgefept arbeitete, fid) auf feinen Unterricht grünb*

tiep uub mit groper ‘pünftlicpfcit oorbereitete unb feine ©epüler fo-

meit, als eS baS Scprjiel . erpeifdjte, ja itocp barüber pinauS,

förberte, fobaß bie ooit ipm in bie pöpere ©cpute protnoüierteu

immer als bie am beften oorbereiteten gatten, ein ÜÖianu ber

alten ©cpute, meteper cs gerabe in bem fo oft überfepetteit Steinen

unb Stcinften genau ttapm, mit unerntübtieper ©ebutb uttb utt*

erbitttieper ^oitfcgueitä immer micber auf bie £>auptfacpe jurüd*

fant unb baburd? iit feiner ©cpute Üfefitttate erjictte, morauf gar

matteper l'cprer ber 3ieu$cit ftotj fein bürfte.

Die ©cpute ftanb ju ber geit, moöott mir rebett, mit ber

ftirepe ttoep in eitgfter Söerbiitbung. ©cpoit ber Diaitte ,,©e=

meinbefcpute " beutet barauf pitt. 2tcußerticp mürbe biefer 3u*

famntenpattg auSgebrütft burep bie äkrpfticptuug ber Öeprer, fiep

att ©oitu* unb fjefttageit beim ©otteSbienfte, fomopt in ber

^ßrebigt atS in ber ftittberlepre, eittjufittbett uttb bie ©cpüler ju

beauffieptigen. Dod) mar eS bett beibeit Öeprcnt freigeftettt, im
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93efttcpc biefer beibeit ©otteSbienfte mit eittanber abjumecpfeln.

$)aS Sebot beS ßircpeitbefucpeS mürbe üon beit 9eprern toott jcpcr

al« ein läftigcr $mang empfunben, bem fie fiep möglicpft ju

entjiepen fugten, meSpalb ipneit bie ^iacpatptung bcr einmal ju

9iecpt beftepenbcn 23erorbnung üoit .ßeit ju lieber in Sr*

iunerung gebraut »erben ntufjte.

®aS l'eprerpcrfottal felber ftanb mit ber Äircpe in engfter

93erbinbung, »eil fic^ bie SD^etjrja^t ber ©enteinbefcpulleprer auS

Äanbibaten beS ‘PrcbigtamteS refrutierte. 2lbcr aud) bie leitcnbe

SlufficptSbepörbe trug einen ganj geiftlicf»en Gparaftcr. ^n ber

au§ fünf üDfitgliebern beftepenbcn ^njpeltion mar bem prüft*

bierenben ^jauptpfarrer , ber jugleid) im SrjiepuitgSrate Sifc

unb Stimme patte, ein ntafjgebenber Sinflufj gemährt. 2lufjer

ipm faß gemöpnlicp nocp ein ©eiftlidjer in ber ^nfpeftion. ^ebe

©enteinbefcpule patte ferner einen ©eiftlicpcu iprer ßircpgenieiube

als „Spejialinfpeftor" jum unmittelbaren 23orgefeijten. ®iefer

patte bie Verpflichtung , feine Stpule öon ,3eit P 3«! P be*

fucpeu, ben Öeprer in feiner £pätigfeit ju beobacpten, Heinere

©efcpäfte fou fiep aus $u erlebigen unb in micptigern Singelegen*

pciten an bie ftnfpeftion p bericpteu.

2Jian mürbe inbeffen fepr irre gepett, menn man ctroa in

bcr engen ©erbiitbung üoit Äirtpc unb Stpule eine SJenacptpei*

ligung ber ledern erblicfen moßte. @S mar bamals eine 3eit,

mo ein allgemeines ^ntereffe au päbogogifcheu fragen, nament*

licp aber bie auf bie $jcbuttg bcS SdpuImefenS unb bie Söeroofl*

fomntnung beS $ugenbunterricptcS abjieleuben SBeftrebungen, alle

gebilbetcn Greife unferer 23eüölferung erfüllten. üDaper fepen mir

bemt nicpt nur Staatsmänner unb UniuerfitätSprofefforen, fott*

bem aucp SD?änner auS bem ©ürgcrftanbe gemcinfcpaftlitp jur

Beratung beffen ,
maS ber Stpule fromme, jufammentreten.

2BaS SBunber, menn bie ©eiftlicp!eit, bereit 21mt fie ja opne*
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bie<§ fdjoit mit bet $ugcnb in Betbinbuttg braute, eilte befoitbcrS

rege I^eilna^me am Sdjulmefen an beit Dag legte, Bon betn

ftäbtifdjen SQiiiiifteriunt gieng unter anbernt bie Anregung aud,

bie Seljrer an bcn ©emcinbefdjuten ju regelmäßigen tonferenjen

gu üerfamnteln itttb ©egenftänbe aud bcm (Gebiete beö Unter»

ricßteS unb ber @rjießung mit ihnen 51t befprecheu. Diefe 9?euc*

rung trat im Spätjahre 1825 itt3 Öeben. Die Äonfcrenjett

mürben bett SBinter über regelmäßig, anfänglich aümöcfientlicß

mäßrettb jrcei Stunbett, fpäter alle 14 Dage einmal, abgehalten.

Die 3ahl ber Dheilttchmcr befcßränlte fuß auf bie 8 Knaben»

unb bie 3 9Räbchenlchrcr, ju bcneit ficß bie Spejialinjpeftoren

gefeilten. Die ^nfpeftion begrüßte bad Borgehett auf baS SBäratfte,

übernahm bie Soften für Slnfdjaffuitg ber Sehrmittel (jeber Beßrer

erhielt j. SS. ein Grjcemplar bed SÄedjeitbucheg öon Sdjolj gratis),

ermöglichte bie (Srmerbuttg oott ruffifcßen
sJtecßcttntaf^inen unb

trug bie ftojten für Reinigung, |)eijitttg unb Beleuchtung bcd

SofaleS. ?lucß erbat fie fidf jemeilen Beridjt über ben (Srfolg

unb Slttjeige „über bie toorßabcnbe ^ortfe^uncj biefer päbagogU

fcßeit Unterhaltungen."

SDiit einer mähren Begeiferung giettgen bie öeßrer an8

SBerf. Sß}äl)retib ber erften ^aßre mürbe in bett $ottfereit$eit

ber SRechcnuitterricht nach ber fdjon ermähnten epochemachcnben

Slnmeifuttg üon Scholj bebaitbelt. ^nt ^ahre 1830 fant ber

öefeuitterrichi an bie Steihe, noch fpäter ber ©efanguntervi^t,

bie 4)aitbhabung ber Sdjutbiäjiplin ttad) gerrenner unb anbere

päbagogifcße Dhemata. ®'e
f
c Bujamntenlünfte marett in bop»

pclter ^infidht ein ©eminn für uttfcr Schulmefeit. Die barin

empfangenen Slnreguttgen unb Belehrungen fameit in erftcr Vittie

betn Unterriete in ber Schule felbft ju gute; außerbem aber

fchlang ber regelmäßig mieberfehrenbe Berfehr mit ben 9lmt$*

genoffen unb ber babei ftattfinbenbe freunbfchaftlithe SluStaufch
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bet gcgenfeitigcn gnfidjtett uitb Grfahrungcn um bic Sehrer ein

SJanb bet 3u
f
ammcnQc^ötigfcit unb bet Kollegialität, beS engen

2lnfd;luffeS unb ber gemcinjamcu Sahrung allgemeiner ^ntercffen,

furj, fdjuf ein SßerhättuiS, baS ein Dejennium oorl;er unter ben

frühem Schuljuftänbcn gauj unbenfbar gemefett mar.

Daß ein fold)er erfreulicher Umfdjrouitg eingetreten ift, mar

nicht baS fleinfte SJerbienft, meldjeS bie Spejialmjpcftoren fich

ermorben haben. Manche üon ihnen bemiefen [ich mirflid) als

mohlmeineubc f^reunbe unb treue Berater ber Vehrer. Das

Verhältnis biefer Scanner ju ihrer «Schule, bic gattje Sluffaffung

ihres 21mtes macht überhaupt einen febjr günftigeu Ginbrucf. 3ur

nähern Vegriinbuitg fann ich mich nicht enthalten, aus bent uuS

noch erhaltenen Berichte ciueS folgen ^nfpeftorS GinigeS mitju*

theilen. Derfclbe jchrcibt

:

„Die llnterflaffc X. fte^t fittlich ungefähr, mie mohl ähu*

lidhe Klaffen oou 5—7jährigen Schülern alle. GS finb Knaben,

bic ju lernen anfangen unb cS eben aud) erfahren: aller 2tnfang

ift ferner. 9)iit menigett SluSnahmcn jcichneit fich biefe Kttabett

meber burd) freubige V*uft, noch burch frommes Pflichtgefühl aus,

bicfeS Sd)mere fich leidjter ju machen; ich lönnte cS aber oon

Knaben joldjeS SllterS aud) nicht ermarten, foubent möchte biefcs

©ejdjäft, baS Sdjmcrc leid^er ju machen, mehr öou ber ©e^

maubtheit bcS ÖeljrerS verlangen. 2(u|er ber biejent Sitter natür-

lichen fjlüdjtigfeit fann über biefe Klaffe feine Klage geführt merben.

lieber bic ^ortfehritte im Semen fann ich niidj meniger jufricben

ftellcit. Daß oon 46 Schülern, meldje mcnigftenS ein $aljr,

üiete jmet, felbft brei $al)re fich xn ber Klaffe befittbett, nur 14

fertig einen Safc lefett föttnett, ift fein erfreuliches 9tefultat, unb

bafj oon biefen 46 nur 16, alfo nur ungefähr ein Drittljeil,

jum Protnoüicreu öorgefdjlagett mirb, mu§ ich burchauS miß*

billigen. Gs finb freilich mehrere fehr bürftig mit ©eift begabte

%



201

«Sdjülcr ba, uub bie mciftcn Ijaben gu .fjaufe meber 9iad)I)ilfc,

not Anleitung, not Aufmunterung Uttb bod^ mürbe it

Unrcdjt tl;un ,
memt it beit Seljrer beftulbigen molltc.

feinen ©ifer, feine ©emiffeitaftigtcit unb feine Siebe gu ben

Äinbem unb gu bem ©eftäfte, baS iljm angemiefen ift, oerbient

er nur Sob. Aut feljlt eS ifnn gar nic^t an flarer (Sinfidjt in

feine Aufgabe, unb idj glaube, er mürbe eine klaffe öon Knaben,

bie £ricb uub Anlagen Ijabcn, fo meit bringen, als irgeub ein

guter ölcmentarlefjrcr, unb mir miirbett ein feljr erfreuliche^

©jrameu abguneljmen fjabcit. Allein er Ijat non 9iatur gu menig

©cmcglitfeit, bie folte Stnabcn anguregen geeignet märe. @o
l)at er fie in brei Abteilungen geteilt; aber mäfjrcitb er fit

mit ber einen beftäftigt, fehlt iljm baS ©eftief, bie beibcit au*

bem beftänbig im Auge gu bemalten. SBenn er biejcS not fyätte,

fo märe er ein rett guter Seljrcr, unb cS ift Saljrljeit, meuu

er fagt : 3BaS it aut gu Jpaufe &ä)mxe$ unb 'DrücfeubcS Ijabe,

eS bleibt Alles üor ber £l)ür, meun it in bie <3tutll&c tretc
;

it ftc barinnen nittS AnbercS als bie @tu^e-"

„$n ber ©berllaffc Ijerrftt ftoit cljer ein ©eift, als in

ber untern, unb cS geigt fit berfelbe, bcfonberS menn bie Knaben

außerhalb ber @tu^*tu^c finb, c *n Silber ©ubengeift. $ubcS

mei£ bie Autorität beS SeljrcrS biefeu ©eift in @tran*cn iu ^Itctt.

üDiit beu fyortftrittcn im Semen bin it fiel beffer gufrieben, als

mit benen ber untern klaffe. AIS eiu bcmäfjrter Selber fährt

^>crr 9i. 9i. fort, mit ®emiffenhaftigteit unb treuem ©ifer fit

feine <2t ll^c am ^>wjen liegen gu laffen. SEBemt mau bem

Aeufjent itadj oft glauben mötte, man felje barin nur ein reget*

mäßiges Itrmcrf, maS öon einer laugen, aitgemöljnten Uebuitg

lommen mag, fo mirb man halb burt ©eobattung übergeugt,

bafj barin bot nicht nur 2fletanif, fonbern aut ein ^arcr ®cift

unb ein frommes ©emüt ift. <&d)at)c, bafj ber braoe 9Jiami
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fid) burd) feine rool)l ju befdjränfte ©imta^me oft fo gcbrücft

£)iefe teuere Sentcrfung bietet eine erroünfd)te ©elegeitljeit,

and) über bie öfonomifcfje Stellung ber ®cmciubcfd}ullel)rer junt

©d^uffe nod) einige StuSfnnft ju geben.

£)ie Sejotbung beftanb eineöt^eilö aug einem toont (Staate

bejahten Jipunt, anbcritthcilg attg bem Gsrtrage beg ©djulgelbeg.

^etteg betrug nach bamaligent ®elbe <300 ©chmeijerfrattfen für

beit Cber«, 500 g-ranfeu für beit Untcrlchrer. 20t ©chulgelb

ober ©djullohn ^atte jeber ©d)üler ber JOberflaffe feinem Öetyrer

monatlich einen falben ©ulbctt, jeber Unterflaßfchüler betn feinigen

einen ©edjgbä^ner ju bejahten. £)ag nahm fidj nun int Schul*

gefefc unb auf bem Rapier gattj Ijübfd) aug; in ber *ißra£ig er*

gaben fidj aber bebeutenbe ©chattenfeiten. 3)eutt einmal blieb bie

©djülerjahl einer klaffe bag $ahr über nicht auf bcrfclbett |)öhe,

fonberit mar infolge oott Gritt* unb 2lugtrittcu rnegett SBohnuttgg*

mcchielS unb Sßegjugg nicht unbebeutenben ©chmaitfungen unter*

morfett. ©obattn nahmen eg uidjt alle (Sltera mit ber rcgel*

mäßigen Sntridjtnug beg ©chttlgelbcg genau unb blieben tfjcilS

mit, tfyeilä ohne 25crfc^itlben batnit int Stücfftanbe.

Um bett crftgeuaitntcn ittachthcil , bie ©djroattfung ber

©chülcrjaf)l, möglidjft augjnglcicheu, fam ber Öeljrer leicht in

2?crfuc^ung, fid) auf fünftlid)e SBeife baburd) eine möglichft große

©djülerjahl ju fiebern, baß er matteren eigentlich promotiong*

fähigen ©cfyüler in feiner klaffe juriidbe^iclt. 2Bäl)reub alfo

heute bag allgemeine Seftrebett ber öeljrer barauf ^ittau^ge^t,

bie ©chüler$af)l ihrer flaffe möglid)ft f)crabjuntinbern, mag ja

aug oerfd^iebeiteit ©rünbett gattj begreiflich uttb big ju einem

gemiffen ©rabe aud) rollig berechtigt ift, fo mar bantalg bag

2lugcnmerf ber Sehrer gerabe umgefehrt auf eine möglichft an*



gefüllte Stoffe gerietet. $5a0 $ntercffe be0 ÖefirerS geriet ba*

burdf mit bemfenigen bc0 Sdjüler0 in .ßtoiefpalt.

£u biefer uid)t uitbebenflid)cu ©rfdjeinuitg gefettte fid) bie

3iirf|tbeja^tung be0 Sdjullofjneg burdf> uuoermßgenbe ober übet*

toollenbe ©Uertt. Segen biefer Unregelmäßigfeit fd^üttet ein

Öetjrer feinem ^nfpeftor im ^a§rc 1831 ba0 |)erj folgenbermaßen

au0: „©in onberer Umftanb, toorum bie fümmerlidje ©rate ob

bem bornierten, fteinidjteu Sd)utatfcr nidf)t fo toeit ausreid)t, ift

biefer, baß ber <Sc^utto^n nie auf einmal oott otten Schülern,

fonbern nur ttjeitroeife eingefit mtb oft mit gerichtlicher Strenge

muß eingetrieben toerben. 35emtodj »ergeht faft fein 2Jionat,

tuo mir nicht 1—2 Sdjullßfjne gonj juriicfbleiben. Unb toenn

enbtich bo0 lefcte Sdjutgetb mit oieter ÜKüf)e ift eingetrieben

morben, ift ba0 erfte fcfyon längft, unb nodj metjr baju, Der*

braucht. Sie bo0 frifdfc 2Kef)t unb ©rot unb bie neuen

Sdjulje nidht fotoeit au0reidjen, toemt man fie gleich benufcen

unb angreifen muß, fo, mßcf)te ich faft fageit, reicht auefj ba0

©etb nicht fomeit au0, toenn man mit Sdjmerjett auf feine (Sin*

natjnte toarteit, biefetbe nur Ujeiltoeife bejiehen unb gleich oortoeg

brauchen muß, oljnc ba§ ®elb tiorerft ein toenig im ‘•ßnlte ruljen

laffen ju föraten."

£)icfe Slageit »erhallten freilich im $afyre 1831 unbeachtet;

beim bie feiten mären fchlimnt, unb bie 33epi3rbeit hatten oiel

näher liegettbe unb roeit midhtigere fragen ju bebeitfcn al0 ben

unregelmäßigen ©ingang oon ein paar Sdjutgelbern ober bie

S^toanfuitgen in ber fjrequeitj einjelner ©emeinbefcpulftaffen

.

$a, bie uitglüdfeligen Sirren ber breißiger $ahrc fjaben fich

toie ein giftiger SD^ehlthau auf bie fo fröhlich auffeimenbe 2tu0*

faat be0 oorangepenbeit ^alTräeljntS gelagert unb ba0 Sadh0thum

fo manches ju fronen Hoffnungen bercdjtigenben SeimeS erftieft.

Sh** läpmenbe ©intoirfung ift nicht in lefcter Sinie auf bem
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©ebicte bcS Uutcrrid^törrcfcHö bemerfbar gcmcfen. üftit itnge=

akuter ©laftijität richtete fid) aber bie ©tabt itad) ber fchmcrcu

9iieberlage, bie fic erlitte» f^tte, micber empor, ©obalb bie

Trennung oo» ©tabt unb 8anb ooUjogcn uub baS getoaltig

rebujierte ftäbtifc^e ©emcinmefen einigermaßen neu organifiert

mar, festen bie ÜSeljörben trofc ber bebcutenben finanziellen (Ein*

büße, mcldjc bie Trennung für basi ©emeinmeien im ©efolgc

gehabt hatte, fofort mit ber Stcoifion beS ©d)ulgefe&cS biejenige

ber ÖeljrcrbeiolbungcH auf bie £agcSorbnung.

(ES ift begreiflief), baß fid) im ©d)oße ber toorberatenben

S8eE)5rbc in biefer unter beit obmaltenben Umftänben feineStoegS

leisten ^rage allerlei 2lnfid)ten unb SDZciHungcn oernc^men

ließen. £)cm Uebelftanbe, baf) bie Sc^rer beförberaugSfähige

©d)üler um beS ©d)ulIohneS mitten über ©cbül)r in ben klaffen

Zurücfbel)ietten, mürbe bie ^Befürchtung cntgcgengehaltcn : „SBemt

baS (Einfommen beS Ücl)rcrS ooit ber ©c^ülcrja^l ganj unab*

hängig märe, fo möd)te er ju bem ni<ht minber nachtheiligen

Slbmcge ocrleitet merbeit, fchmächere ©chülcr, bie nod) fenterer

33orbilbung bebürfett, fortjufchiebctt, che fie baS betreffenbe 3)iaß

oon Äcuutniffen erlangt hätten, nur um ihrer loS ju merben,

mährenb baS oon ihnen ju bcjichenbe ©chulgelb bodf» nod) einiges

Slequioalcnt für bie auf fie oermenbete üBZühe barbiete." $a
bie ©chmarjfeherei oerftieg fich fogar ju ber gemiß ungered)t*

fertigten Vermutung, „baS ^ntereffc für bie ©chute möchte bei

bem einen ober aitbern Schrcr abgefd)mäd)t merben, menn er

oom SBcjuge bes ©djutgelbeS gänjtid) befreit märe."

$m allgemeinen herrfd)tc aber in ländlichen SBehörben eine

ber Öchrcrfdjaft fehr mohlmollenbe unb günftige ©tinunung. £>ie

$nfpeftion beantragte im £$al)re 1835 mit (Einmut eine (Er*

höhung ber Sefolbung, meil bie bisherige meber mit ben Öeiftungen,

noch mit ben nach einem billigen 2ftaß berechneten Sebürfniffen



bcr Selber in richtigem Sßcr^ättniffc ftefje. 3Kait rcbetc fogar

babott, bal bcn öc^rer iit eine unrichtige ‘ißofitiott berfefcenbe

©efdjäft bei Schulgelbbejugel ber öe^rerfc^aft gattj abjunehmen

unb eine befonberc Bcamtung ^iefiir aufjufteüeit
;
aul praftifdfett

©rünben er[c£)ien jeboef» bie 2lulführitttg biefcl ©ebattfeitl uit=

thunUd).

(Sitblid) fanbeit bie Beratungen über biefc unb anbere bie

(Einrichtung bcr <Scf»uten Betreffenbe fragen in bent „©efe^ über

bic Organisation ber $nabcn«©emeinbfichulcn Dom $ahrc 1839"

ihren 2lbfchlufj. £>aß überhaupt eilt Sdjulgelb ju entrichten fei,

Dcrftanb fich ju jener $eit nodh Don felbft. £)ic Sclfrer füllten

fernerhin balfelbe cin^iehett, aber nicht mehr all einen £hcil

ihrer Befolbuitg, foitbertt jtt Rauben bei Staatcl, ber ihnen bal

Bezogene am (Sinfommeit anrechttcte. £)ie Befolbuttgett fämtlidjer

auf berfclbcu Sdjulftufe unterrichtenbett öehrer mürbe itadj bem

©ruitbfahe bcr ©leichförmigfeit geregelt. Bei bcr Berechnung

mürbe ber bitrchfchuittlichc Betrag bei ©infommettl ber lebten

^ahre ju ©runbe gelegt unb bal ©ehalt bcr Unterlchrer um

420, baljcttige ber Oberlehrer um 250 granfen erhöht.

Schere erhielten banim eine geringere Erhöhung, meil fic im

Bcfifc einer 2lnttlmohnung maren.

®ic nach bem $al)rc 1839 eintretenbe Sßeriobc bei unermartet

rafd) fich botljiehenben Slitffchmuitge! unb 21ttmacf)fcnl bcr Stabt

machte nach berhältnilmäfjig fttrjer 3cit ncuerbittg! mefentliche

Umgeftaltungen mtb Berbefferungen im Schulmefcn notmeitbig;

beim mit bcr Mitnahme ber BeDölferung mußte bic Bermchrung

bcr Schulen unb bei öehrerpcrfoitall gleichen Sd^ritt halten. $)ic

galjl ber an beit <55cmeittbcfdE)uten angeftellteit Selber unb Öehreriititeit

betrug bor 60 fahren blojs 14; heute ift bie ^rimarlchrcrfchaft auf

120 $öpfe aitgemachfen ! Unb mie Bielel hat fid) fonft nodj feit*

her in unfern nicbent unb h^hem Spulen beränbert ! (Sitte jebe



206

$eit Ijat tt>ie iit anbcrn Dingen, fo audf im Sdjulrocfen, ifjre

befonberit 33ebiirfniffe unb fudjt benfelben nadf beftem Siffen

uitb 33ermögen geredet ju merben. Dajj fid) aud) bie «Stabt

33a[el bcftrcbt Ijat, auf biefent ©ebiete nidjt jurücfjubleiben, ba*

für legen bie bielett neuen Sdjulgebäube, meldje eine ^auf)tjierbe

nnfrer Stabt auSmadjen, fdfon äufeerlid) einen fpredjenbcn 93cn>ei§

ab. SUtöge in allen biefen ©ebäubett eine rooljlgejogcne, lern*

begierige ^ugenb, eine iljre ‘ißflidft geroiffcnljaft erfüllenbe, ftreb*

fame unb in fotlegialifdjer ©intradjt feft jufammenljaltenbe §ebrer=

fd)aft uitb bie moljlmollenbe fjiirforge ber leitenben Söefyörben ju*

fammenroirfen, bamit bie auf bie aüfeitige Hebung unb ^örberuug

ber geiftigen ©üter be$ 3$olfe3 gerichteten roofyltljätigen Slbfidjtett

be3 Staates in allgemein befriebigettber Seife in Erfüllung geljen

!
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Son 'gluöoCf ISJadterttageC.

V^S gehört ju ben anjichcnbcn Hufgaben ber Gerichts*

forjehung, beu SEBirfuugen itadbjugefyen, treidle grofjc Grcigniffe

unb Gntwirfelungen tooit allgemeinem ©haratter auf einzelnen be*

grenjten fünften auSüben.

2öie bie äufjerfte 3Bcüc eines twm ©turnte aufgewühlten

©ceS auch *n b« engften Uferbucht wieberum eittett ©turnt er*

werft, aber in üerfleinertem unb ben SBebittgungen beS OrteS

angepa^tem Hbbilbe, fo erregen 3uftänbe, beren SJebeutung

eine halbe 3öeft erfchüttert, bicfelbc ^Bewegung an jebem Orte

biefer ÜSett, welcher für fid) einen $reiS fclbftänbigen politischen

Gebens bilbet — biefelbc Bewegung jwar, aber boch nerflcinert, in

ein bcfdhränftereS Geltungsgebiet eingepreßt, üott ben befonbern

ißerhältniffen biefeS Gebietes beeinflußt ober mit anberweitigen

fdhon üorhanbetten unb mehr lofalett ©trömungen [ich freujenb.

$>ie ^Betrachtung folcher Vorgänge am einzelnen Orte ift

in boppeltcr ^inficht lehrreich- ©ie bringt jum SBewufjtfein, bafj

ein jebeS Gefchehctte, auch foldhcS non fcheinbar rein lofaler 3)e*

beutung, ein £he il einer allgemeinen unb umfaffenben Gntwirfelung

ift; fie jeigt bie Unt^unlic^feit, ein jebeS Sreigniß rein aus

Google
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fiel) felbft unb feinem eigenen Greife heraus gu Dcrftefjen unb

51t erflären. SlnbrerfcitS aber führt fie aud) gu einer richtigem

2luffaffung ber allgemeinen Vorgänge, «Sie geigt ben ©oben,,

auf meinem biefe Vorgänge thatfächlid) bor fidj gefeit; fie läfjt

erfennen, bafj ber ©chauplafc ber fog. roeltljiftorifdjen 2^atfarf)cit

fein einheitliches ©aitgcS, fonbern eine <Summc eingelttcr größerer

ober flcinerer Greife ift uitb baß bie Sirffamfcit auch ber größten

'ßringipien ben »erfc^iebcnartigen SJebingungeu biefer Greife

unterliegt.

®er ^ufammen^ang oon Unioerfalgefchichtc itnb £ofal=

gefehlte ift freilich ein fclbftoerftänblichcr, oon Slnbcginn aller

3cit an ununterbrochen oorhaitbcncr; aber er fällt auf unb er

führt gu ^Betrachtungen, wie bie focbeit augebeuteten finb, oor

allem in ^eriobeit ooit ungewöhntidfer nnb heroorrageuber 93e*

bcutung. 3c großartiger bie graben finb, welche Seit, Sicid)

ober Sanb in Bewegung fefcen, um fo flcincr unb geringfügiger

crfcheint ber eiugclne Ort, aber um fo überrafchcubcr ift cS,

auch Umfange eben biefeS fleinen OrteS jene allgemeine 93e*

wegung wieberfchreit gu fe^en.

@in ©egenfafc foldjer 2trt bietet fid) uns bar, wenn wir

bie ©efdjichtc SBafelS im fünften 3ahrac^nt beS 13. ^ahrhuubcrtS

betrachten. Sir fe^cn ba, wie ber ßantpf ooit ^ricbrich II.

unb 3mwceug IY., ooit $aifcr unb ^ßapft, oon ©hibclliti unb

Seif aud) in ben engen ©affen SBafetS ift auSgefämpft worben.

£

2lm 17. 3uli 1245 fprad) $apft ^itnoceng IV. in gläit-

genber 23erfammlung beS fongilS gu Spon bie Slbfefeung beS

ÄaiferS fjriebrich auS; Äraft ber ©cwalt, bie ihm gegeben fei

„gu pflangen unb auSgureifjen," erflärte er ben Äaifer unb ft'önig
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aller feiner fronen uub dieid)c oerluftig, entbanb feine Unter*

gebeueit oon @iö unb ‘Pflicht unb belegte feine 3ltt^änger mit

bem Kirchenbann. 3)aS Königreich ©ijilien jog er als I^eim-

gefallenes Sehen ber Kirche an fidj; bic beutfdhcn dürften forberte

er jur Saljl eines ueuen Königs auf.

®icjer unerhörte Vorgang, bic oom päpftlidheu ©tuhle

herab üerfiiubetc Xhrouentfepiuig beS KaiferS, mar ber ©ipfel*

puitft einer laugen Sntmicfelung. ©eit ©regor VII. toar baS

“papftthum oon ber Ueberjcngung erfüllt, baß bie oberfte ©e*

matt auf ©rben ihm allein juftehe, bafj alle meltliche SOiac^t unb

^perrlichfeit, biejenigeit beS KaiferS nicht ausgenommen, oiht ihm

ihren Urfpruug nehme, üßit medhfclnber Kraft uub beharrlich*

feit unb mit ungleichem ©efdhicfe hatten bic köpfte au biefern

Prinjip feftgehalten
;

feine mäd)tigften berfünber unb berfedhter

mareu bic brei gemaltigcn ©eftalten, melchc in ber erften |)älfte

beS 13. QahrhiutbcrtS auf bem Stuhle “Petri faßen: Quuocenj

III., ©regor X., Qunoeenj IV. ®cu beiben Sefctgenannten

trat Kaifer |^ricbricf> II. entgegen, ein SOfanu oon ©eift, Kraft

unb 4)errfchergefiihl, e *ue I5rfd)eimutg, beren bJefcit ferner ju

beuten uub oielumftritten, bereit außcrorbentlid)e, ungemöhnliche

bebeutuug nicht ju leugnen ift. Qtt bem Kampfe biefer üftänner

trafen jmei Söcltanf^auungeu auf eiuauber
;
niemals juoor hatten

poutififat unb Kaifcrthum fo machtoolle unb glättjenbe bertrUer

einattber gegenüber geftetlt.

Qm Kampfe mit fftom hatte Qriebrid) fchott früher >iiten

großen Ulfeil feiner iWegieritttg oerbradjt. üJtit bem bann, melden

©regor 1227 ju Slnagtti über ihn auSfprad), mar ber ©egen*

fafs juttt erften SDfalc offen jum SluSbrucfe gefonunen. Qm
Qrieben oom ©. ©erntano 1230 hatte eine berföhttung ftatt»

gefunben, mar ber bann oon ihm genommen morbeu. Slber

oon ba an fchärfteu fich bie ©egenfä^e aufs neue; Qriebri^S

SSaäUr Sa^rbuc^ 188». 14

-i
.
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Salten in Italien, bic Organifiruug feinet fijilifdpeu 9teicpeS,

ber Stampf gegen bie lombarbifepen Stabte mürbe als eine maep*

fenbe Seeinträcptigung uitb Otefäprbmtg ber päpftlicpen ^errfdjaft

empfunben. ^nt 9Jtärj 1239 traf i^n roiebernm ber SBannftrapl,

um nun niept mepr jurütfgenommen, fonbern oielmepr mieber*

polt unb bekräftigt jn merbeit.

$m $uui 1243 mar $nnoeen$ IV. ^Japft gemorben, ju

ein r $eit, *>a ^cr Sl’ircpenftaat in $riebricpS ©eloalt ftanb.

^ricbenSocrpanblungen mürben angetnüpft, aber opite ben Sillen,

mirfliep ^rieben ju fcplicficn. Der (Sinn beS neuen ^apfteS

ftanb niept auf ^rieben, fonbern auf Stampf unb Sieg, auf

füpne Sepauptuttg beS alten uugefdpmälerten 2lnjprucpeS, unb

nur um piejn ju gelaugcit, entroiep er oon 9tom, flop er auS

ber s)täpe J-ricbricpS unb begab fiep itacp öpon. @r berief pier

ein allgemeines Stonjil, er üerfünbctc im 2lpril 1245 aufs neue

bie Sjfommunifation, am 17. $uli bic 2lbfepung gticbricpS.

(Damit mar baS geiepen junt erbittertften Stampfe gegeben.

SDtit neuer Straft erpoben fiep allenthalben 2lnpänger unb Sibcr*

fatper ber beiben Streitcnben; Italien unb Deutfeplaitb ertönten

jugleiep üon StriegSlärin.

SaS uns oon biefem Kampfe pier berührt, ift beffett 25er*

lauf in Deutjcptanb. |)ier mattete feit 1237 als Äöitig ber

Sopn fjriebrieps, Stonrab, jur ^cr tlbfe^ung feines 25aterS

erft 17jäprig. Die grope lartarengefapr im $apre 1241 patte

bie beutfepeu fjiirfteu jum leptenmale jur (Siupcit oerbuitbeit

;

als bie fjeinbe fiep juritefjogen, braep ber ,$miejpalt im ^intern

beS 9teicpeS peroor. Die ^rjbifcpöfe oon SDtainj unb $ötn,

jener bis bapin als Pfleger beS 9iei(pcS amtenb, ocrliejjeit bie

Saepe beS eyfommuuijirten StaiferS
;
unb ipnen folgten japtreiepe

dürften, namentlich biejenigeit gciftlidpen StanbeS. ^it oerein*
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jetten gepbeit unb ©efeepten äußerten fiep bic ^cinbfeligfeiten.

äBäprenb fiiblicp ber 2llpen 3rriebricp fetbft, feine Söpnc unb

^clbperreu bic Slngelegcnpeiteit führten, roar ber ®attg ber $inge

in $cutfcplaub ein ouberer. @3 fehlte ber ftaufifepen faifcrlicpen

Sacpe ein fiiprcttbeS |)aupt, eine jufammcnpaltenbc |>aub. $on-

rab mar ttoep ju jung, um allgemein beftimmenb eittroirfeit ju

föttnen, unb fo fitete fiep ber um bie micptigfteit attgemeinen

fragen be3 föeicpS entbrannte $antpf in totale Unruhen, «Streife*

rciett unb Ueberfättc ber dürften, ©bcln unb Stäbte auf. 9113

oon ^nnojeitj bic Slbfepung be3 $aifer3 au3gefproepeit mürbe,

meitte $onrab bei feinem 9$ater in £itritt. @r lehrte auf bie

'Jtacpriept fofort juriief
;

fepoit ttaep menigett 9ttoitateit trat ipm

ber auf Slittreibeit be3 ^apfteä burep gciftlicpe dürften ju ^mep-

pcitn gemähte ©egenföuig |)einriep, ber rex clericorum, ent»

gegen 33on ba an geraann auep ber in Deutfcptanb geführte

$ricg eine eittpcitlicpcre unb gefc^toffeue ©eftalt, unter Äonrab

auf ber einen, beit ©cgenfönigcit .peiuriep unb bann 3Bil^etm

auf ber attberu ©eite.

53emcrteit3mertp ift nun bie (Stellung, rnelcpc in biefeit ©r^

eigniffett bic beutfdjen Stäbte ciititapmeit.

$pre 93epanbluttg burep f^riebrief» mar nie eine giinftige

gcroefen. ©r patte bon 9lttbegintt ju bent gemaltigeit gegen ba3

^apfttum unternommenen Kampfe feine .pilfe lebiglicp bei beit

dürften gefügt ttttb biefe pilfc fiep erfaitfen müffeit burep Stuf*

Opferung ftäbtifeper g-reipeit unter ber ^-ürfteugemalt. £>ic 93e=

fcpliiffe be3 3Bormfer sJteicp3tage3 oon 1231, bic ©rlaffe oou

Otaoeitita 1232 unb oou üftaittj 1235 jeigett bieä flar uub beut*

liep £>a mirb bett Stabten oerboten, .porige oou dürften unb

©bleu at3 ‘ißfaplbürger anjuticpttten ober in ber Stabt unter be3

9tatpe$ Scpirm mopttcit ju (affett; uoep meitergepenb faffirt

^riebriep bie oon beit Bürgern gcmäpltcit Ütäte, bie ooit iptteu
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gcbilbeten Sruberfchaften unb fünfte, roicberruft alle ben Stabten

Dorbem verliehenen Siebte unb Privilegien.

So trat IJriebrid) bem Aufblühen ber Stabte entgegen, um,,

rnie er felbft ju SHaDenua eS auSfprad), „bic Freiheiten unb Se»

gabungeit ber JHeichSfürften, treibe berufeu feien, an feiner 9te*

gierungöpflege Ü^eil $u tte^nt'n, ungefchmälert unb im meitefteu

Umfange aufrecht ju erhalten."

_2lbcr in ber fjolgejeit unb mit ber june^menben Sebeutung;

beS Streitet änberte ftch bicfcS Verhältnis Sie bie Sache bcs

PapfteS aud) in Deutjchlaub an 2(ul)ang junaljm, wie feit bem

Veginn ber 1240er ^afyre Dor allem bie geiftlidjen Fünften einer

nach bem anbent oom Äaifcr abfielcn, ba empfanb biefer, baf*

bie Feinbe ber Stabte auch i
c'nc S’eiube feien, unb oon biefent

Sattbel ber Dinge an änberte [ich auch völlig bie 2lrt feines

Verhaltens gegen bie beutfehen Stabte. Sie mürben nun mit

menigeu Ausnahmen, mie 3 V. Strasburgs, feine treueften 2ltt»

hänger, unb auf ihnen ruhte nicht 3unt menigften bie Stärfc

ber hohcnftaufifdheit Sache in Deutfchlaub. üDiit biefer Anhang*

lidjfcit 3m Sad)e ^fnebriche, feie oorab in ber öeiftung von .jpcereS-

folge fich bemährte, gewannen fich bic Stabte eine reiche Fülle

faiferlicher ©unft unb ©nabe. Drier, SDiaing, Franffurt, Sc^lar,

Speper, SorrnS, Slachen, öiibccf, Samberg n. }. m. ha&en in

biefen fahren beS ÄriegeS Dom ftaifer unb feittem Sohne Äon»

rab bie Veftätigung ihrer Rechte unb Freiheiten empfangen, finb

in beS OieidheS Schirm aufgeitommeu, mit .ßollfreiheit im Reichs*

gebiet, mit Frc>lKÜ 0011 töeichsf’teueru, mit jährlichen Steffen,

mit ber Ftiühcil 0011 SJorlabungen auSmärtiger ©eri<hte it. bgl. m.

begnabet roorben. Senn mau bie faiferlidjen ©rlaffe biefer 3eit

burchmuftert, erftaunt man über bie ÜJlcnge foldjer ben Stabten

erteilten Privilegien, unb bie Sinnahme mirb nicht irrig fein, bafj

bie befeftigte Stellung ber Stabte im Skid) unb gegenüber ben
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dürften jum guten £cile gerabe auf biefen Gsrmeifungen bet

©uttft beruhte, mit welchen ^rtcbric^, jum £eil unter auSbriid*

lieber Aufhebung feiner gegen alle ftäbtifc^c Autonomie gerietet

gemefenen Srlaffe, bie lebten ^a^rc feinet Regimentes ju beit

gUicfbringenbftcn für Deutfc^tanb machte.

$it melier 3Bcife nun Ijat 33afel an ben foebcit gefdfil*

berteit Vorgängen Xeil genommen?

33on einer Teilnahme 33afelS, ooit einem beftimmten 33er*

hältniffe VafelS ju feinem 93ifd)of, jum Reich unb jum Äaifcr

fattn nur unter ber 33orauSfe^uug einer bereits öorhaubeneu

Selbftäubigfcit ber VaSler Vürgerfchaft unb ihres leiteuben Or*

gancS, beS Rates, gerebet merben. $n ber 3eit, um meiere

eS fich fyanbett, ift eine foldjc Selbftänbigleit in ber 2t>at fd)on

toorhanbett. $)ic (Jutwidelung beS Rates, als einer jur abge*

fonbcrteit 33erroaltuug ber ftäbtifdfcn ÜDinge berufenen Vehörbc,

aus beut oon ©eiftlid^en uitb Caieit gebilbeten Rate beS 33ifd;ofS

berauS mag in Vafel um baS (Snbe beS 12. ^ahrhunbertS

begonnen haben unb feitbent ha * b*c
f
e ©ntmicfelung langfantc,

aber bcutlic^e gortfehritte gemacht. 33ott ^riebrich II. ift biefer

Rat fchou frühe mit einem ^rtoileg , metcheS wof)l baS 33c*

fteuerungSrccht ihm einräumte, begnabet morbeit; furj nachher

im $ahre 1218, jog ber Äöitig auf beS 33ifchofS Scgehren

biefe Verleihung toieber jurücf. ©teichwohl beftanb ber Rat

meiter
;
an ben Urfunben beS 33ifd)ofS, burd) meldjc ben Stöftern

St. 33lafieit unb 33ürgleit bie f^rei^eit öont 33aSler Rheinbrücfcn*

$oll gemährt, burd) mclchc bie ßürfchueritjunft ju 33afel errichtet

mürbe, hängte ber Rat neben baS (Siegel beS 33ifd)ofS unb beS

£)otn*ftapitelS auch baSjeitige ber Stabt unb bemieS bamit, nicht

nur baß er noch üorhaitbeit, fonberu auch, er junt 9J?itraten

unb Riitbanbeln in ber StabWermaltung befugt war. 2lud) oon beit

feine (Sjriftettj bebrohcitbeit 33erfüguitgen beS ÄaiferS aus Raoeuna
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1231 fcheint er tatfädjlich nicht berührt worben ju jein; itt

ben 1240er fahren begegnen wir if>m mehrfach, um 1250 tritt

er auf unter bem Porfifce be© SBürgermeifter© im Pollbefifce ber

ftäbtijdjeu Slbminiftration, womit bie erfte Stufe in ber (Ent*

wicfelung ber 33a©ter 9tat©üerfaffung erreicht ift.

SJtit bem (Entftehen unb (Erftarfen be© State© geht aber

j£>anb in |)anb ba© 333ach©tum einer jur Selbftocrwaltung

fähigen unb biefer gähigfcit bewußten bürgerlichen ©emeinbc.

Unb ooit einer jolcfjen ftarfen unb ftoljen Söürger jc^aft gtengeit

bie |janblungen aus, burcf} welche Safel© Stellung im großen

$ampf jener 3«* bejeicf>net wirb.

Da© Perljältniß SBajel© jur faijerlicfjen Sache war bebiugt

burch bagjeitige be© SBijchof©. Da© einft ber Stabt oerliehene

Priöileg griebrich© war if>r jugefommen in ben fahren ber

(Erlebigung ber bijdjöflid)en Äathebra; al© ber Söifdjof Heinrich

jobanu bie Aufhebung biefe© Priöileg© »erlangte, willfahrte ihm

ber Jtaifer. Sluf bem in ber Statur ber Dinge innerlich begrün-

beten $wiefpalt, fcer ftiftifche© unb ftäbtifche© Sejen trennte, be-

ruhte auch bic Parteinahme ber Stabt in ben allgemeinen Sin*

gelegenheitcn be© Steidje©. De© ©ijehof© ftteunb mußte ihr fteinb

jein, unb jo wenig un© bie freilich fpärlichen Stadjrichten über jene

^ahrjehntc »on Kämpfen jwijcfjen SBijcfjof unb SBürgerjdjaft be*
*

richten, jo jeigt hoch ber eine erfolgte SluSbrud) »ou (Gewalttat,

wie groß ber ©egenjafj war, trofj bem, wie e© jeheint, jumeift

bewahrten äußern ^rieben.

Heinrich oon Dhuu erfchiett, in ben erften fahren

feiner ^Regierung wcnigfteu©, al© ber ergebene Slufjängcr be©

Ü'aifer©. Ob er bie© aber immer geblieben jei, ift ungewiß.

$m $ahre 1234 hatte ber junge Äönig Heinrich ben Plan ber

(Empörung gegen feinen Pater mit einigen dürften bejchlofjen;

wenige PJochen nachher nahm er SBifdjof unb Domfirdje Söajet
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in [einen unb beS NeidjeS Schirm unb erteilte i^nen bie 33e*

ftätigung aller Nedjte, Freiheiten unb Venüfeuitgcit. Vielleicht

barf hierauf auf ein (SinoerftänbniS beS VifdjofS mit ben (£nt=

pörungSplätten gefdjloffeu, oeüeic^t füllte burd) biefe (Srmeijiutg

erft bcr SBerfuc^ gemacht werben, Heinrich ju gewinnen.

Um fo bcutlidjer ift bie Stellung feines Nachfolgers, ÖiitolbS

oon 2lrburg.

$m ^ahre 1238 beftieg er ben bifc^öflic^cn Stuhl oon

Vafel unb begann feine Negierung fomit gerabe in ben fahren,

ba bie Zwietracht jwifdjen $aifer unb Papft aufs neue unb

ftärfcr als je jum SluSbrudje fam.

Siitolb hot >it biefent Streite, wie bie meiften gciftlic^en

dürften £>entfchlonbS, bie Partei beS PapfteS ergriffen. 2lber

er begnügte fid) nicht bamit, biefer Parteinahme nur im engem

Greife feiner Stabt nnb X)iöcefe 2litSbrucf ju geben. (£r oer*

langte bauach, biefe ©efinuung öffentlich unb feierlid) jn be=

geugen, uitb fo fiubett wir betut auch *hn in bcr Neihe ber Prä*

laten, mit welchen im $uni 1245 ^nnocenj baS große (Jotteil

gu Öpon eröffnete. Uhicnto, 9lbt oott i*üfcel, ein geboruer £yrei*

herr oon Namfteiit, hotte bett Vijchof borthin begleitet, unb beibe

waren oom Zapfte burch Verleihung oott ^nbulgenjeu unb

Prioilegiett für ihren treuen Dienft belohnt worben.

®iefe entfehiebene unb offene Parteinahme ÖiitolbS würbe

fdjott au unb für fid) gu ber Slititahme gwingeit, baß bie Stabt

Vafel ber faiferlidjeit Sache aitgchangeit höbe, wenn bicS nicht

uod) auSbriicflich unb burd) beit Verist oon einem außerorbent*

liefen (Jreiguiffe begeugt würbe.

2lm 26. ^uli 1247 richtete Papft ^itnocenj oon Cpon

aus au beit Vifdjof Heinrich oon Straßburg ein Schreiben,

beffeit wefentlicher Inhalt folgettber ift:
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„Sifdjof unb $)omfopitel t»on Söafct tjabe» uttS geftagt,

baß bic Bürger biefer Stabt, ihrer bet Äirdjc getesteten @ibe

ueradjtenb, bem j^riebrid; meitanb taifer anhangenb, atö

entartete Söhne ja 3reinbc ihrcr ÜÖZutter, ben ^3 at a ft be8

5Ö i f d) o f ö in ber «Stabt S3a f c l non ©ruttb aus jer*

ftört ljaben unb bem $>omfapitet unb gefamter

©eiftlidjf eit nod) Schlimmere^ aitbro^cn. Um
biefer fdjänblidjen £hat unb ©efiitnung mitten finb fie üoin

Sijchof mit bem Samte beftraft unb ift ihre Stabt mit bem

^nterbiftc betegt morbett. Darum befehlen mir Dir, über

genaue ßin^attitng biefer Verfügung ju machen itnb iuSbe*

fottbere ben ^rebigern, 3Winberbrübern unb anbertt in ber

Stabt Safe! meitenben 9tetigiofen einjufdfärfeit, baf? fie in

ihren $ird)en unb Äapetten feiuertei ©otteäbicnft für bic

Sürgcr abhalten."

Da3 ©reignifj, toott meinem biefe päpftlidje Sutte t;anbett,

ift bi3 jetjt in ber Sanier ©efdjichtfchreibung üötlig unbelanut

geblieben. @3 oerbient aber unferc Seadjtung im pocpftcu ®rabc.

Der Script ooit ber .ßerftörung ber bifdjöftidjen ^ßfatj in

Safet burdj bic für ben $aifer ju ben SÖaffeit grcifcitbc Siirger*

fdjaft mirft ein jmar nur htrjeS, aber gretteö Sidjt in bic Dänt*

meruitgcn hinein, metdje für unferc ^orfdjuitg biefe ‘tßcriobe ber

ftäbtifdjen ©efdjid^te ücrhülten. SDZan ift gemöfptt, biefe 'ißeriobe

al3 eine ruhige unb friebti^c ju bezeichnen, atd bic $eit uttge*

ftörtcr ©ntmidetung beS ftäbtifd)cn SBefend. Sou Sifdjof Öütolb

mujjtc man nichts, atS bafj er ein ftuger Sichrer bcS SiStumS

mar, namentlich burd) bie (Srmerbuitg ber mistigen froburgifdjcit

Sefijjungett im SBirdt^at unb bie ©rmerbung ber fwfenburger

^errfdjaft
;

fein 33ert)ä(tui3 jur Stabt erfdjiett als ein teiblid^ed,

meit er ben 93Zejjgern unb ben gimmerleuten uub Siaurern

^unftbriefc gab. 3)Zan iiberjah auf ber einen Seite feine tätige
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£cititapmc au ber Sponer $ircpenüerfammlung ititb man mußte

auf ber anbcrii ©eite nichts öott bent Slttfrupre ber Bürger.

Bcibe Xatfacpeit jufammengcnommcit taffen aber gcrabc biefc

.ßeit £iitolbS auperorbeutlid) ait ^ittcreffc gewinnen, ©ic jeigen

uns bic ©efepiefe Bafels enge t>crflod)tcn mit beit allgemeinen

@efcpicfcu bcS '«KeicpcS unb ergeben fie fo ju pöperer Be=

beutung. 35aS 33er^atten ber ©tabt in iprer Grntmicfclung jur

©clbftäubigfcit erfepeint als ein attbereS, eiiipcitlicpcS, eut=

fd)loffciteS, gcmalttätigeS. Bon beit grofjcn ©trömungen ber

^cit getragen unb bnrdjbruitgeit mußte and) baS rein ftäbtifcfje

SBcfcn rafepere Q’Ortfcf^ritte madjeit, Straft, ©elbftgefüpl, Slnfepett

ber Biirgcrfcpaft fdptellcr maepfett als bei ruhiger Befcpräitfuitg

auf bic lofalcit ^ntereffen.

®icfc Beteiligung ber ©tabt am Kampfe beS ÜaifcrS,

mobei fie fclbftänbig unb jietbemußt auftritt unb auep oor ©e=

malttpat nid)t jurücffdjricft, fteltt nun aud) fonftige Vorgänge auS

i^rcr bamaligen ©efdjicptc in ein gelleres Öicpt. ^apre 1246

üerbittben fiep bic Bürger öon Bafel mit betten ttott 2ftülpaufen,

belagern unb erobern mit ipnett baS ©cplojj tfaubfer uttb jmiitgcu

beffett ,'pcrrctt, bic (Sbetn toott Buteitpeim, füitftigpin mit beit

©täbtcu ^rieben ju palten. $in $uli 1254 ift Bafel unter

beit ©täbtcu, mcldje beit großen tfanbfriebcttSbunb begrüubett. ^nt

^ebruar 1255 fenbet eS feine Boten ttaep SBorntS au bie SteicpSs

oerfammlung. 1261 fcpließt cS cineu Bunb mit ber ©tabt ©trajj*

bürg tuiber bereit Bijd^of.

©teilen mir biefett Xpatfacpeit bie attbertt gegenüber, baß

ltnt baS ^apr 1250 neben bem Bogt eitt Bürgermeifter an bic

©pipe ber ©tabtocrmaltung tritt, bafe jur felbett geit juerft ein

ftäbtifd)cö iHatpauS genannt mirb, bafj in eben biefett $aprett

bic fünfte fiep organifierett, fobafj fepott unter bettt nücpftfolgeu*

bett Bifcpof ipre 3url
f
tmcifter jum 9iate beigejogett merbett, fo
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crfenneu wir unfdjwer, baß bic Dcilnabme ber Stabt an beit

Angelegenheiten bes i)feid)£, ifjr ©intritt in Sßerbinbungeit gleich'

artiget ©emeinwefen mit ihrer innerit ©rftarfung ^>anb in $anb

gieng, unb bafj bie SBürgerfcfjaft nicht nur auS ber Zunahme ihrcr

Selbftäubigfcit gegenüber bem S3ifcf>of nermehrtc traft jur Sir!»

famfeit nach ÄuSen gewann, jonbern baß ebenfowohl auS lefcterer

bie mächligften $mpulfc jur ^örberuitg ihrer iuuern guftänbe

fich ergaben.

Dabei !ommt baS tatfädjlichc (Gelingen ober ÜWißlingen

einzelner 23eftrebungeit weniger in betracht, als ber ©eift, t»on

welchem biefelbcn getragen würben, unb welcher, einmal oor*

hauben, immer mehr jitm f^ortfehreiteu autrieb. Dies gilt uameut»

lieh auch für bie Stellung ber Sanier ^Bürgerschaft in ihrem

&ampfe für ben taijer wibet %*apft unb SBifdjof. $m Sommer

1247 hat biefer tampf feinen |)öhepunft erreicht: nachbem längere

3wiftigfeiten ohne Zweifel »orauSgcgaugen fiub, ift jept bie tata-

ftrophe eiugetreten, ber |jof beS SBijdjofS öoit Söajel ift burch bie

^Bürgerschaft erftürmt worben unb liegt in raudjenbett Drümmern

;

IBifchof unb Domherren unb gefamter ©lerus, üoit ben fiegrcichen

Stäbtcrn fdjwer geängftigt, wenben fich an ben ^$apft um .fpilfe.

IBafel wirb mit bem Qntcrbift belegt, bic Schulbigeit werben

epfontmuuijirr, alle ©otteShäufcr ber Stabt werben gcfchloffen.

Diefer 3uftanb bauert mehrere üJionate. iJJod) im ^erbftc beS

Jahres wirb ber Pfarrer ooit ^njliugen feinet Amtes entfett,

weil er in öafcl fich niebergetaffen unb ber Saframente ge»

waltet hat.

Aber im üDtfärj beS folgeubeit ^aljreS 1248 hat fich bie

Sachlage geänbert. Am 18. ^ebritar 1248 hatte g-riebrich üor

Carina eine große DJieberlage erlitten, im 2Rärj war auch Sottrab

gefchlagen worben. Dafj bie ©ntmutigung, welche in fjolge biefer

©reigniffc bie faiferlidje Partei int Allgemeinen ergriff, wcfeutlich
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jum Umfdhnnmg ber Dinge in Vafel beigetragen habe, ift nur

teilmeife anjunel)men
;

fidlerer ift ein allmäligeg ÜJiürbcmerben

ber Bürger unter bem Drucfe bou Sann unb ^nterbift uitb unter

bem (Sinfluffe ber rührigen Vrüber beg ^rebiger» unb beg f^rau*

äigfanerflofterg ju vermuten. ©emif? ift, bafj ber ^Japft fdjon

ant 24. ÜBiärj fdhrcibeit fanit, bie Bürger boit SBafel feien ge*

millt, „sub certa forma“, unter gemiffen Vebingungen, junt

©eljorfam ber Äird)e uitb beg römifc^en Königs (eg ift ber ©egen*

föhig VMlheltn bon £>ollanb gemeint) jurütfjufeljren, unb ^iefür

mieberum bem Vifdhof bon ©trafjburg feine ^nftruftioucu erteilt.

©d)on furj naep^er ift in päpftlidjen Vullen bie Siebe babon,

bafj bie „geliebten ©ö^ne, bie Vürgcr bon Vafel, born 23er*

folger ber Kirche abgelaffen haben unb jur Verehrung ber ßirdjc

micber jurüefgefe^rt feien," unb in jafylreidjcn ffirlaffen mirb nun

bie 2Bieber§crfteüung beg guten ©inbernehmeng borgeuontmen. .

Dabei erfd^eint ber Vifcf>of tfiitolb felbft nie alg mitfjanbelnber

;

er mirb alg franf unb fdjwadh bejeiebnet unb bie $rage, ihm

einen Soabjutor ju geben, mehrfach ermogen. Dagegen tritt

Vertholb, ber tropft bon üßünfter im ©raitfelb, ber fpätere

Siadhfolger Sütolbg, alg tätiger Vermittler jnrifdffen Vürgerfcpaft

unb Surie in ben Vorbergruitb. Denn eg ift rooljl ju bemerfen,

bap uic^t einfache Uuterroerfung ftattfanb, foubent baß Verlaub*

lungen mußten geführt merbett; morin biefelben aber bcftaubeit

haben, miffen tbir nur jum Deil. Die l)auptfädjlid)e g-or*

bertutg beg 'ßapfteg, boit bereu Slnnahme er ben Siadjlafj bou

^nterbift unb (Jpfommuuifation abhängig machte, mar ber 2tb*

fall bom Saifer uxtb ber äöieberaufbau beg Vifdjofghofeg in

Vafel. Dicfer ^orberung haben bie Viirger fich gefügt, freilich

nur „sub certa forma“, unter beftimmten Vorbehalten. Dafj

biefe Vorbehalte junächft auf -DZehrung unb ©tärlung ber ©tabt*

freiheit giengett, barf mohl alg fidler angenommen rnerben; meuig*
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ftettS ift oon Schreiben bic 9?ebe, »rlcpe bcr Papft in ber 93aSler

2litgelegenheit „super electione consulum et iudicum, adro-

catia et quibusdam aliis“, über bte Safjl ber fKatShcrren

unb bcr dichter, über bie 23ogtci unb üerfdjicbenc anbere Dinge

erlaffcn fyat. Dicfe ©d)reiben felbft, für bie ©ejdjidjte ber 23aSlcr

©tabtöerfaffung ohne 3»eifel Dom ^bc^ften Gelange, haben bis

jefet noch uic^t fönneit nadjgemiefen »erben
,

»of)l aber finb

mehrere ^nbulgenjen erhalten, in melden ber Papft beit SBaSleru

teils allgemein ihre alten iRedjte unb ©emotjit^citcn , teils inS*

befottbere beftimmte ©afeungen if)rer ©tabt über ©erichtSjwattg,

geiftlidjeS (Bericht unb Srfigung t?on ©adjeu beftätigt. Daneben

gefeit her längere ^er^anblungcn über bie (Ernennung eines

„capitaneus aut defensor“, eines $apitättS ober 23erteibigerS

ber 23aSlcr Söürgerfc^aft, »aS wohl barauf hinbeutet, baß biefe

auch an ben fernem Kämpfen im ffteidjc, nun freilich au
f
Seiten

bcS papfteS unb Silt)elmS oott .jpollanb, tätig teilgenontmcn habe.

SJZit 2lpril 1248 brechen bic Elften über biefe Singelegen*

heit ab
;
nur im $ah« 1256 noch taucht fi£ lieber auf, ba hier

bie Dontinifaner unb ©arfüfjer ju Safe! burch ben papft er-

mächtigt »erben, bie »egen Parteinahme für »cilanb $aifer

^riebrich nod) mit bem Söattne belafteten Perfotten ju abfoloireit.

£

Ob cS möglich ift/ baS über biefe gaitje 33e»egmtg oor*

hattbene 'Jiachri^tenmaterial nod) ju ergänzen, fanit jur ©tunbe

nicht gejagt »erben. Slber fchon baS Porhaitbene ift für bie

®efchi(^te einer nur ungenügenb befanntett periobe in ber 23er*

gangenheit uitferer ©tabt üon hohem 2Berte.

2BaS fid) aus bemfelben ergiebt, ift für
,

3

gejagt folgenbeS:
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$ie Sanier 58ürger)cf»aft ift fepon in beit üierjiger $apreit be§

13. i^aprpunberfc» ein unter eigener güprung felbftänbig f»anbclu=

be3 ®an$eS unb bilbet biefe ©elbftänbigfcit noep mepr aus burep

tätige IXeilnapme an bem Kampfe griebriepö mit bern ‘ißapft
; fie

ergebt fid^ in biefem Kampfe $um offenen 2lufrupr gegen beit

^jerrn ber ©tabt, ben Söif^of ;
bie ^Befreiung oon ben piefür über

fie oerpängten geifttiepeu ©trafen erlauft fie jroar burep ben 2lb*

fall oon ber faifertiepen ©aepe, aber fiepertiep unter Seibepaltung,

ja mopl gar unter SDicprttng unb ©tärhtng iprer greipeit.

$n biefer Seife ift ber Umftanb, bafj ber große Stampf

dou Äaifertum unb ‘ißapfttum auep nac^ SBajel pineingetragen

mürbe, jti einem mefentlicpen üftittel für bie fjbrberung ber ©tabt=

oerfaffung gemorben.
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JUftjogf m brnt ffagrlindj non Pfarrer |. I. faety

in St. Cjirobor.

®ebopren ift $. 5ac!^ *>• 24. üfterj 1752.

(Eltern: |>r. $olj. sJtubolf ^aefd), ©tabt üfta jor, unb

^rau 21. 2)?argar. ^agenbad^.

1760 fant er in bie erfte bamaplS fünfte (Eiaffe genannt beS

©pmnafii.

1766 b. 8. 2lprill. ttmrbe ad Lectiones publicas promoviert.

1768 b. 12. 2lprill erlangte beit gradum primae laureae.

1770 b. 12. 3Jiap erhielt ben gradum magistri artium

liberalium.

1771 ©tubierte ein palbeS $al?r bie Siebte, bie idj aber noc^

in biefent $al)re mit ber Ideologie öertaufdjtc.

b. 17. (Jpriftmonat nerreiste nad) Öaufanne, um bajclbft

bie franjöfijdje ©praepe ju erlernen unb bie tfjeologifdjen

©titbien fortjufe^en.

1772 b. 21. Dornung reiste toon ßaufamtc auf ®enf unb blieb

bafelbft 13 äßonate; ^örte bie Sectioneu ber bamapligcn

‘ßrofefforeit lernet, (Elapparebe, DJiaurice.

1773 b. 21. SJierj lehrte in mein 23aterlanb jurücf über 2)üerboit,

'lieueitburg je. 23ep meiner 3iücffunft bisputiertc für baS
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crlebigte ^rofefforat ber griedfifdjett ©pradje, ^atte aber

bep ber Satjl nur 2 ©timnteit.

1774 b. 15. ©Ijriftmonat übernahm bie ,'pattßleljrcr ©teile ber

5 $inbcr bott .fSerrtt 'ßeter de Saltfjafar Surcfljarbt.

b. 20. Sffriftmonat mürbe ad. S. Ministerium einge|egnet.

1775 b. 17. Sradpttoitat Ifatte au einer Unterrebuitg 2lntf>eil

mit beit bcpbctt ^erjögcu non @adjfen*9Reitiungen uitb

beut ,'perrtt Sarott b. Sürfljeim.

b. 19. Slugftmonat brannte ba$ .ßettgljauß a&«

b. 10. ^erbftmonat. 33?itrbe mir bon £>errn Marechal

d’Erlach bie ^ctbprebiger ©teile in feinem franjöfifdjett

©dfrocifccr diegimeute augetragen , bie icfy aber ttidjr

annnaljm.

b. 20. bto.l Ijatte für ben erlebigteu Sßfarrbieuft in Sen*

tbil in ber Sorroafjl 2 ©timinen.

b. 23. bto. für ben erlebigteu ^Jfarrbienft iit Dümmlingen

3 ©timnteit iit ber Sormaljl.

1776 b. 6. üRap gab meine £)aitßlel)rcr ©teile bei £>rn. Surtf*

Ijarbt auf.

16. Sracfpitouat mürbe bott perrit Obrift b’2lulboitue

juttt ^elbprebiger feinet ^Regiments ernannt.

b. 23. Sracfyntoitat berreiSte bon Safct — über ßolntar,

mo ben blittbcn .fjcrrtt ^feffcl feititeit lernte — bann über

©traßburg, mo bie große fjerrticfye DRünfterfircfyc meine

gattje Slufmerffantfeit feffelte — bann über Öunebillc,

mo ber *ißallaft beg eljcmafjtigeu ßönigg bon ‘ßofylen fid»

itt großem Verfall &efa»b — bann über bag fdfötte,

prad^tbolle hattet) — bon ba auf sHicp, beffett umlicgcitbe

©egeubett meit fdföncr fittb alg bie ©tabt felbft.

b. 2. |jeumouat berreißte bott 2Rep nad) Serbutt —
bann ttadj ©tcitap — uad) ©eban, naefy Diocroi.
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1776 b. 5. 4>eumonat fant ic^ in SlueSne an, mo baS jmetjte

©ataillon beS 9iegimentS b’Slutbonne in ©arnijon lag.

b. 9. £>eumottat reiste jutn erften ©ataillon itacf> öanbrecty.

b. 21. bto. l?ielt in legier g-eftuug meine SlntrittSprebigt.

b. 28. bto. Ijielt bie gleiche *ißrebigt in 21oeSne.

b. 3. Slugftmonat fiatte für ben erlebigten ^Jfarrbienft in

©uS 2 (Stimmen.

b. 1. 4perbftmonat mar bet?tn 9legimente ?lbenbmal?lSfet)cr.

b. 30. Seinmonat erhielt meine ötefibenfc in £anbrect;,

iitbem baS 2. ©ataillon öoit SloeSne nad? ©oudjaitt oer*

(egt mürbe.

b. 27. dfjriftmonat reiste uaef? ©oudjain, um bem jmetjten

©ataillon baS Ij. Slbenbmafjl ju erteilen — unter SegeS

befa^ bie 5cftUM9 OueSnoi uitb bie fc^öue |)auptftabt

beS |>ennegauS ©alettcicrateS.

1777 b. 4. biß 9. 2(prill Ijielt midj in OueSitoi auf, mo beut

Sdjmeifjer Regiment b’CSrlad) prebigte unb baS Slbenb*

mat)t erteilte.

b. 9. biß 17. bto. tljat in ©ottdjain baS gleiche.

b. 7. ÜJftaty mürbe jum Pfarrer nad) ©etterfinben er*

uannt. sJlr. 4 !am in bie ©ormaljl mit 2 Stimmen,

unb 9?r. 1 in bie 97ad?mal?l mit 3 Stimmen.

b. 19. 2lugftmonat trat eine Öuftreife an nad? ©faubeuge

— üJioitS— ©riiffel, mo bamaljlS 'ßrinj Äarl refibirte —
©ant, größte Stabt in ©rabant — ©rugcS — Oftenbe

— 97ieuf»ort — £>ünfird)en — ©raoelineS — ßalaiS,

baS ,£>oteI b’Slngleterre bafelbft ift eines ber fcf>önften

unb bequemften Sirtl?Sf)äußer in ber Seit, bet? gellem

Setter erblicft mau ben Äirdjtfjurm oon $)ouoreS in

©ngellanb — »on CtalaiS reiste nad) St. Omer —
tfille, ber jd^önen ^jauptftabt im franjöfifdjen fjlanbem
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— unter Seg§ jaK; bie Heftung 2lire, bann giengä ttatf)

Doitat), mo eine Uniücrfität — imb jitriicf nad) SBoudjain.

1777 b. 4. |)erbftmonat 1777 fatn nneber tu Vanbreci) an.

b. 14. bto. l)ielt meine 2(bfd)iebäprebigt.

b. 21. bto. trat meine 'Jfiicfreife ttacf) 53afel au, über

©uife— Saott — fHljeimS — @()a(ones — St. S)ijier —
^oiuoiUe — ßfyauntont — SaugreS — Port sur Saone

Sure — 93caufort.

b. 25. jpcrbftmonat fam g(iicflid) miebcr in 93afcl an.

b. 7. SBeimnouat befud)tc jum crftemnaljt meine neue

©etneittbe ©etterfinben.

b. 2. l£(jriftmottat. Ueberreid^te in 23cuggcit, bad bie

ßoüaturoon ©elterfiitbeu l)atte, meine ‘fJrefcntationS Schrei-

ben oom )Katlje.

b. 14. bto. ntad) te Söefanntfdjaft mit Jungfrau Sluna

ßatljariua Sd)itel(.

b. 22. bto. cntfcf)lo^ mict) biefelbe ju cljclidjeu unb liefe

baljcr burd) |)errn Obrift $acfdj um biefctbe aitfyalteit

metdjcr attdj ba3 $amort erhielt.

b. 30. bto. mttrbc bie (Sdjeabreb uuterfcfyriebcn.

1778 b. 9. £>ornuug lief? ntidj bttrd) .fprtt. Sanb. Martin

ftrei) in &C. Rüningen trauen.

b. 7. 2(prill ital)tu SBefifc oott meiner Pfarrei) ©elterfiubeu.

26. bto. mttrbc fou .£)rtt. ÜlittifteS SDferiau eingefcguet.

b. 3. 3)iat) I)iett meine 2lntritt$prcbigt.

1781 (egte mid) unter Zuleitung ^>crrxt Pfarrer Äctterlen itt

£)ltigeu auf ba§ Stubiunt ber Slrabifdjctt Spradje.

b. 11. Sintenitonat ftarb mein innigftgetiebtcr 33ater $.

9tuboIf gaefdj, Stabt ÜÖJajor, an einer SEBafferfudjt in

feinem 58 ‘/a $aljr; er liegt in ber üöarfiifeer Äircfee bc^

graben unter beut Stein 9fr. 110.

Snöler .lafyrbiutj 1889. 15
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1783 im Üftap utad)te mit meiner ©attin eine Öuftreife ttad)

Olten, 2larau, tfenjburg, .ßofiugen, ©*• Urban, unb

Marburg.

1788 int Gl)riftmonat cntftnnb eine fürchterliche ftältc.

b. 31. ftuttb bas> jT^crmometre Da Crest 31 0 unter

Xentpere. eine '.Diettgc SSättmc »erfroren, ein großer Saffer*

ntattgcl entftanb für bic SKüplen befottberS.

1789. b. 14. Jänner brach ba3 Setter gattj.

$itt Hugftmonat bradj bie franjöfijdje
sJieootution aus.

$nt |>erbftmouat bcmarb mich um ba3 35iacottat ju St.

S|3eter, hatte aber nur 13 Stimmen.

1790. 35er Saunt 88ger Sein foftete im 2lprill 2 £oui3b’or,

bcr Sacf fterneu 7 SJ2. 2^lr., bcr Sacf Grbäpfel 1 */*

tf. SE^lr., ba« ftlafter f>eu 7 91. £f)lr.

b. 26. 2lugftmoitat führte meine Tochter 21. 9)2argareth

nach Golontbier gegen Saufd) eiltet SohueS »ott |>crrn

Schaffner Sorcll. Sah bet? biefettt 2lnlaj$ Solcure —
^ittbelbattf — ^ägcrSborf — 23eru — 2larberg — Gr*

lad) — 'Ifeuftabt — 23iel — . b. 3. .'perbftntonat fam

micber itt Gettcrfinben an.

1791 b. 14. 2lprill mürbe junt 35ecano GG. ^-armSpurger

Gapitel burch ba3 8öo3 bet) einem ©etteral Gapitel er*

mahlt, id) mar mit 5 Stimmen ber brittc in ber Sat>l.

16. 2lugftntonat mürbe ju einem Reifer »ott St. £f>cobor

mit 11 Stimmen in bic britte Sal)l gejogen.

1792 b. 16. Gfjriftmonat ftarb mein S^miegcroatcr .fjcrr 2llt

Gerichts ^>err Schnell, beinahe itt großer 2lrmutl), er

Ijintcrliej? 2000 SBafel ']3fuub.

llttt bicjc 3eit ficncj ein GrjichuitgS ^nftitut für beutfdje

unb frattj. Änaben an, 3 fanteit bon ')2cud)atcl: Darbel,

23ott^6te, tfarbi, 2 »ott Öafcl: g-aefch unb |)mrfcf)er.
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1793. 9Sar ju einem $>iacono bed miuberu $afel$ ernannt

b. 25. $unii. idj fyatte in 'Jir. 1 Stimmen 8, in ')lx.

2 Stimmen 11 nttb in 9ir. 3 Stimmen IG.

1793 b. 4. 2lug. fyielt bie Slbjdficbgprcbtgt in ©etterfiuben, rno

id) 15 7» jugebradft f)abe.

b. 11. 3Utg. fyiclt meine ülutrittSprebigt bei St. Üljeobor.

1794 ,'peutnouat unb Stugftmonat Ificlt mid) 4 Sßodfcit in ben

33äbern uoit iöabeit auf toegen ber gefdjroädjten ©ejnnb;

Ijcit meiner ©attiu. ^n biefer $eit machte mit meinem

fyieunbe üJtiüiße eine g-uBreife und) giirid) — SRapperfd)*

roicr über ben See — Sdfinbeleggi - ©inficblen —
über beit ,£>ocfen nad) Sdfrociij — ©ruimett — über

ben Sec uad) ^tuefen — üorljin ju £cü$ ftapeltc —
nad) f^lueleit — '2Utborf — bann reicher auf bent

See nad) bettt Ütütli — bann ©erfau — über ben

See natty 33uod)3 — Stanj — Stans Stabe — über

ben See nad) Sinfcl — öujern — über ben See nad)

ftiifjnadjt — ju Xette Kapelle — ^ntmenfee — über

beit .ßuger See itad) $ug — Äappeln — über ben

2Ubi$ — bei 2£>ad)tlfau§ auf bicfeitt iöerge ift eine ber

yradftüoUftcn SluSfidjten — Slblidmeil — 3ürid) —
SGBintert^ur — Sdjaffljaufen — über Äaiferftuljl jitriicf

naef^ Sabeit — b. 10. Slitgufti langte mit meiner ©attin

reieber in Safe! au.

b. 1. 4?erbftmonat fieng mit meinen ^rcunben ^toittc

unb 5reb c >u Grjie^ungö $nftitut für 12 iinabcit an.

1797 b. 29. ^jornuug führte meinen Solju Utrid} nnb meine

Üodjter ©ftcr jur Erlernung ber franj. Spradje nad)

sJ?eud)ätel jtt £)crrit iDiajor Xoudfon, üou meinem einen

Sofyit unb eine Xoc^ter als Üaufd) mit jurücfnaljm.
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171)8 Renner. Mat
fy

mehreren ftürmifchen SBochen marc ben

erfteit Remter baS berüchtigte 'JJachte&eit $uttt Sären*

b. 8. mürbe bon beit Sauer» baS älrdjib beS Schloße

f^arit^pitrg gepliiubert. 35er 'Katl) janbte feiner ©lieber

mehrere auf bie Vaitbfdjaft $tt ntitteln, aber fie richteten

uid^tS aus. b. 15. u. 16. war ber Oiath mieber ber=

fauunelt unb erfaunte 4 ©lieber auö beut flehten u. 4

aus beut großen 'Jfatlj, 6 auS ber Siirgerfcfyaft, 1 bott

ber llnioerfität follteti mit ebenfobiel Siirgent ab ber

9attbfchaft bas nötige berabrebeu unb feftfe^en. — b. 17.

fteefte baS öaitbbolf eine Cocarde trieolore auf, toar

bie erfte Assemblee nationale — bont 18. auf ben

19. mar bie Stabt erleuchtet unb gegen 10 Uhr Sior*

geuS rücften 540 s
JDlantt bon unferer ßanbfchaft itt

bie Stabt, bereinigten fiel) mit ben Xrttppett unb legten

bepbcrfeilS auf bem St. '^eterSplab ben @ib ber Xrette

unb Scrbrübermtg ab; baS Sdjloff $aril3purg tmtrbe

an biefent Xagc bentoliert, — borl^er aud) baS Schlojj

3£albeuburg berbranttt.

b. 22. Remter mürbe bie Jrcihcitsfahnc anfgcpflan^t, baS

geft ber bürgerlichen Bereinigung gefepert, mobep ®iacotuiS

^aejeh auf Roheit Befehl eine ^rebigt hielt; bepgleidjcn

auch k 25. Renner bep S. £hcobor.

b. 1. ^oritttug mürben SolfS4)feprefe»tauten ernannt-

unter beiten beS CitartierS ber ntiubern Stabt befaitb fid)

auch 3>iac. ^aefch mit 78 Stimmen, aus bicfeit allen

mitrbe ein SluSfchuß boit 20 fHeprefentantcu crmählt.

b. 6. .pornung gab ber chentahligc 9fath feilte 35imiffioit

unb bie neue JHegierung conftituierte [ich-

b. 7. Hornung tuarb ©pbeSleiftung auf bem ^cterSpla^,

mobep 35iacottuS $aefch eine iWebc hielt- 2BaS nun
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Weiteres bif; im SDZcrj oorgieitg, fiubet firf> iu ben ge*

bruiften ©erljanblungen ber 9Zational*©eriammluttg.

1798 b. 28. üfterj mürbe bie neue ©onftitutiou angenommen;

toorljin jrf)on mareit bie ^ranjofen mit 30,000 SDiamt

in bie Kantone ©erit, Solothurn :c. cingcrücft. Uitfere

2Ibf)ängig!eit üott ben ^franjofeu mnrbc täglin |id)tbarer.

2(prill. ®irectoriunt — «Senat — unb großer Olaf!)

marcn mm ernannt unb in 2larait tocrjammelt. Segranb

ber erfte ÜDirector.

b. 26. 2lprill marinierten bie erften Qrranjofeit burrf;

unjere Stabt 1300 ÜJZann ftarf.

$m ^erbftmonat mürbe bie ^clüctifc^c Oiegierung non

Slarait nad^ öujertt oeriefct.

1799 b. 3. Remter mürbe üon bem ©Ziniftcr ber SCBiffenfd^afteu

Stapfer ttad) ßujern berufen, um bafetbft t>or ben pro*

teftantifdjett ©licbcru ber Oiegieruug ju prcbigen, meinet

beim aun beit 6. unb 20. in ber großen ^efuitemSirne

ju Zujern gejnal). ©efalj in biefer $eit bie ©reue! unb

baS (Slenb ber ©erpeerung, meine bie ^ranjofen iu Stauj

unb anbcnt ©egeubeit beS ÄantonS Untermalben tierübt

, Ratten, ©eftalojji fyatte eine 2lrmen=$nbuftrie*SnuIc er*

rintet, meiner bep meiner Oütcffuuft oon ©afel aus eine

©Zeuge ÄleibungSftüde jngefanbt mürben.

b. 20. fcfjrte öon Sujeru uan 33afel juriicf; unb lernte

bie Stelle eines OZationalprcbigerS ab, bie mir mit au*

fefptlineu ©ebiitgnißen angcbotcn mürbe.

b. 28. Renner mürbe üom @rjie^ungS*0iatI;e jurn $it*

jpector ber Stilen ber Stabt unb beS $)iftriftS ©afel

ernannt.
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1709 9J?itte 'DeccmbriS mußte bic Stabt 23afel an bcn franj.

©eneral 2ftaffena (Sntprunt force bejahten 1,400,000 Öiö.

1800 5. Remter tourbc bas Hauptquartier be3 ©cneralS Söioteau

itad) Söafel »erlegt.

Slprill. 1. würbe auf ber $unft ju (Partnern eine Sluftalt

für 28 üftägbdjeit au3 bem ungtücflidjen Danton Rippen*

jell errietet, beffeit Leitung ic^ in ^Wiicffic^t be3 Unterrichte

übernahm.

1801 b. 7. Herbftmonat hielt bie neue Heloetifdje Sagfapung ihre

erfte Sipititg, um eine neue 33erfaffung j« entwerfen, bie

aber b. 28. SBeiitmonat farnrnt ber £agfapung für 9?utt

erflärt würbe.

— — b. 30. dpriftinonat ftieg ber Oipein ju einer mtgewöhn*

liehen H<tye, ber größte ^peit ber ftlheingaffe unb ber

5ifd)marft ftuub unter bem Saffer.

1801 b. 28. 8*!*! conftituiertc fid^ ber neuerwählte contrerebo*

lutionaire Senat, an bereit Spipe ber berühmte 9iebiitg —
allein bie ^rcube würbe ju SBaffer burch einen Sörief,

welchen ber GfonfuI SSuonapartc an 9tebiug feprieb —
mehrere Patrioten lameit wicbcr an ba£ Steuerruber.

1802 b. 16. 9Jlap würbe $um Sßaftori ber minbent Stabt er?

wählt burdh ba£ abfolute Stimmenmehr; »oit 135 Wählern

hatte 102 Stimmen.

b. 30. üftap würbe oon Herrn SCntifteä üfterian eiitgefegnet.

b. 6. ^unii hielt meine 21ntritt3prebigt.

b. 13. ^unii würbe oom fleinen SKatf) in SJeru sunt

Srjiehungsrath ernannt.

b. 3. $uti würbe bie neue Eonftitution t>ou bem größeren

Üljeile Heloetieng angenommen.

21ugftmonat. Hielt mid) äum erftenmahl in SBabeu*

wiler auf.

•Äi'j
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1802. ^crbftmonat. Söradj eine Soutre Ütebotution att$, an

bereit Spipe 2üopS SRebing, eine dagfafcuug würbe b. 26.

in £d)wcifc gehalten, wöbet) aud) SUtjuuftmciftcr 2Rcrian.

b. 7. Sßeiumonat würbe aud) biefc Sontre tHcDolutiou

gelämmt burd) ein ©djrciben beS 1. SonfulS 33uotta*

partc, baS ©etteral üRapp beit 18 Kantonen überbradfte.

d. 17. jog bie |telDeti)d)e ^Regierung unter bent Sdjufcc

fraujöfijdjer druppeu wieber in töeru ein.

b. 21. 3Beinmonat riieften 350 ÜRann ^pelDetifdje Gruppen

unb beu 'Jlbettb baraitf jwetj 23ataiüonS ftranjofen in

Skjcl ein.

b. 16. Sintermonat reisten deputierte aus famtl. $ait*

tonen nad) ^aris, um bafelbft bic fogeuanitte Sonfulta

ju Derartigen.

1803. b. 9. .fjoruuug feierte mein filbcrueS ^odjjeitSfeft.

b. 10. 9)7er$ würbe itadj Süiicffefyr ber deputierten jur

Souiulta burd) 7 ÜRitgliebcr ad Interim bie neue SRe*

gieruug orgauifiert.

b. 18. Slpriü bejog meine ißfarrbemoljnnng.

b. 7. ^unii würbe jum Verwalter ber ^rebiger*SSßitwen*

C£affe ernannt.

b. 15. $unii woljute jurn erftenmal)! einer 3it$ung beS

(£()cgcrid)tS bcp.

3ur 2iead)tung: tiefes lagebudj ift nid)t mit beu ermähnten

©reigniffeu jemeilcti gleidjjeitig, fonbern erft fyiiter, roie eö fc^eint im

3a!jre 1824, auf Ötutib früherer 'JtotUen im 3 ldfltHmen()angc nieber«

gefdjrie&en roorben. 9t. ffi

-i -r



6a0lrr Urwik

üom 1. itouembn* 1887 bis 31. 0ktobei* 1888.

Son Dr. 3?. jJSaur.

'Jloücntber 1 . $ic ßonuniffiou bcö Sürgcrturnucrcind wirb

neu beftellt, ‘ßräfibcnt wirb $r. 3cau SKöfdjinger. — (Sine Se*

toeguttg bafynt [icf; an, bantit bad mittlere Älciubafel eine Soft*

filiate befommt (Glaraljof).

iftooember 3. 2Bal)l beS |>ru. l)r. iHub. 2Öacferuagel junt

Sräfibenten ber J)iftorifcf>*autiqnarifd)cn (SJcfctlic^aft. !$x. Dr.

Ö. Sieber wirb Statthalter.

'JioDember 5. ©röffuung einer Sludftellung neuerer frau*

jöfifdjer Zünftler in ber ftunftballe.

'Jioocmber 8 . 2 . Slbonucmentdconcert tritt 3-rau ©lara

Sdjuntann auf.

sJioDember 7. ©roj?er iKatlj. .'pr. ©öttidl>eiut wirb als

Stänberatf) beftätigt uub 2ln!auf be§ |jaufe§ Spaleimorftabt 6

befdjloffen. ^fortfegung ^er 33crathiutg über baS SHrttyidjaftS*

gefefc. — .'pr. 2lrnotb ^04 (Sajel) wirb Dr. med.

'liooember 7.—18. Qlciidjtnann’idjc SunftauSftcllung itn

Stabtcafino. Serfdjiebene 2lufäufc non Silbern bitrd) fjiefige

Sriöate.
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')?ooentbcr 8. ^riuj 20ilhetm üott ^reufjeit reift mit bem

ftchlfopffpecialifteit Dr. Schmib auS gtanffurt a./2K. ^ier burd)

ju fernem am ÄehlfopffrebS fdjmer erfranfteit 2$ater iu Sau

9tcmo, mo fid) bic bebeutenbften Fachmänner für Äefjtfopffranf-

feiten oerfammelt fyaben. — 23iel 2luffchen erregt bic plöfctichc

jdjmere Grfranlung bcS SlntifteS Dr. $. Stocfmcher.

'JioDembcr 9. 20aljl beS Ern. 20. 33ubccf jurn Director

ber 2lllgcmeinen ©cmerbcfchule burd) bcu 'JiegicrungSrath.

‘Rooetnbcr 10. Schluß ber bieSjährigen 33aSler ÜReffe,

tücldjc mntig SchenSmcrtheS ,
nec multa, nec multum, bot.

2lud) ber Verlauf auf beitt '^eterSplape ging nur mäjjig. —
33ei ber ^aljrcSfcicr ber Unioerfität rebet ber abtretenbe Otcctor

‘‘ßrof. thcol. ‘0. 20. Sdjtnib über S^rifteut^nm unb 20eltt>er-

iteinung; 3unftcffcu ^cr Äeabemifdjeu 3uitft in ber Schüßen*

matte. — Der 2lrtillerict>erein öeranftaltet unter Leitung bcS

E^t. FnftructorS »taufdjert mit jur Verfügung geftelttcn cibgen.

iKcgicpfcrbeu für bic uächfteit 5 20odjeit einen SteitcurS, an bent

über <10 junge teilte t^eilnapmcit.

'Roücmbcr 12. f Dr. phil. f^riebr. Werfer, geb. in Offen-

bad) 1815, 25 ^a^rc laug tfehrcr für beutfrfje Sprache an ber

©emcrbcjdptle, itaef) längernt, ferneren ßeiben. 23erfer mar ein

ganjer Gharactcr unb oortreffli^er 0e^rer.

‘Jfimentbcr 13. Gntljüllung eines £)enfma(S für ^Rational*

rath 20. ftlein fei., auf bem SlannenfelbgotteSacfcr. GS fpradj Er -

Obcrfthclfer 3- '-Birth
;
bic 33iifte ftammt non 2ldj. Schlöth- —

Goucert ju ©unften ber 20aifcncaffe beS OrchefternereinS um 11 Ubr

iu ber ÜRartinSlirdjc. — 'RadjmittagS ju Safran GutrüftungS*

mectiug ber ^icfigcit 2lnard)iftcnfreunbc megen Einrichtung üou

5 2lnarchifteu iu Glpcago (10. iRoto.). GS fprach Gonjett auS

3ürid). — priitj 20ill»clm reift in ^Begleitung oott Dr. Sdjmib

mit jchlimmcn sJiacf;rid>teu nach Serlin jurürf. 9Rit bem Grb*
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pringen üon iöabcit, bcr if)tt Ijicr erwartete, macht er Sefuch bei

,£mt. 'ßrof. ©cljcr. — (Einige junge Sanier werben im 23acfy*

lettcnquarticr überfallen unb mifcbattbclt.

sJiot>cmbcr 10. (Es wirb befanut, bafj auf Verfügung be£

SBunbeSrathfS bic bieSjäfyrigcit ^iefigcn fJiccrutenauShcbuugen

miiffen wiebcrholt werben, ba mau bei betreiben einen gu

ftrengen 2Raj?ftab fdjeint angewenbet gu ^aben. (Eg würben

nämlich nur 28 ^roc. tauglid) befunben gegen 45 ^roc. im

S?orjaIjr.

Sioüctttber 17. (Es erfc^eint ber Bericht bcr StaatSrcdj*

nungS^rüfungScontmiffion, ‘ßräfibeitt |>r. Slug. €5tähclin=33i)cher.

— ^tit ftaitbcrthal ftiirgt in bcr Siii^c bcS fRicbliuger 2kbe£

bcr öemöbiautenwagen beS t>ou ber SöaSler 3Jieffe weiter gichen=

beit ftajpcrlitfycater:©cfit»erS über bie 33öjd;uug. £>ic ^-ratt fmbet

beit lob, bic jwei einer SöaSlcr ^ii^rfjaltcrin gchörettben ^ferbe

miiffen abgetan werben. £>cr „33ollSfreitub" ocranftaltet für

ben Söcfi^cr bcS 2f)eatcrS eine (Eollectc, welche in fitrgcr $eit

etwa 3*r. (JOO abwirft.

Sioocntbcr 19. Die 33irfigtl)albaf?u wirb oont eibgcnöffifcheit

(Eiienbahubcpartcntcnt gu gewiffeit Slcnbcruugcn am f^a^rplan »er*

aulafft. — Sahl beS ,fjnt. Dr. phil. 3). 23ttrtfharbt gitrn (Eottfer-

oator bcr öffentlichen &unftjammlung — öS erscheint ein 9iath=

fd)lag unb ©cjcfceutmitrf betreffenb (Erhöhung ber ^unbetajen —
Verwalter ber ©ewcrbchalle wirb |>r.^auS Stl/omnten — 19. Sio*

üemberfeier ber ©riitliocreiue int ©aftljof gur &roue. fjeftrebiter

£>r. Diebactor $rifc ©ränblin. — £>r. Slrdjitect Sllfr. fRomang

(5’irma üRiiller unb Sinber) erhält in ©laritS beit 1. s^reiS für

feinen (Entwurf eines OtäfelSer ©d)lacf)t'®eutntalS.

fRoocmbcr 20. $m SlbonnementS^Öonccrt unb am 21. in

bcr Säntntermufiffoiree treten SraljmS unb Joachim auf. —
^uftallation beS £)nt. ^fr. (Entil Sfcliit in fJiiehett burd) £>rn.
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Cbcrftljelfer fi. PJirth- — 'Reurcahl rcfp. Söeftätigiing be« alt*

latholifdjen Äirdjenborftanbe«.

'Jioocmbcr 21. ©rofjer fKath- Interpellation bc« £>nt -

Dr. 6. SBiclaitb rcegen bc« sRcfultate« ber Siccrntenauöljebimg

;

nadlet ^ortfefcuug b«r 23eratfyuitg über ba« PMrthfd)aft«gcfcfc.

^eftftellung ber %<atcnttapen. ^ortwäljrenb in ber lebten

geben bem Präfibentcn bc« ©rodelt :Kat^eö Petitionen unb

fonftige (Eingaben in Sad)eu biefeö ©efcfcc« $u, n?elcf>c färnmt*

lid) auf bie jtveitc Söcrathuug jurütfgelcgt merbeu.

Roücmbcr 22. ©rfcheiuen eiltet regierungörät^tid^eu 9iath*

fd^tage« betr. bie '3iac^trag§crebite (©cfammtbetrag 88,517.85).

'Rooember 22. ffg.
^ftojartcpdu« mit |jrn. $ofef 2RÖb*

linger au« 2)ianuheim al« ©aft. Gr« merben aufgcfiibrt Räuber*

flöte
;

©utfiibrung au« bem Serail; ^ocfjjeit be« Jigaro.

Rooembcr 23. £>ic ®aä* unb SBaffcrcommiffion erläfft

eine SluSfchreibuug für einen SBrumten auf ber SRittc be« 2Rarft*

plape«, weil ber Sccbogclbrunncn ber geplanten 9D?arftftrape

rnirb meidjen ntüffeu. — $it ber Sipuug ber Slcabemifcbeu @c*

fcllfdjaft roerben bleibenbe Perpflichtuugeit ($r. 2000 jä^rlid)

für einen Prioatboccnteu ber ntcbiciitifcbcn fjacultät) eingegangen.

Rooember 24. Reöijton ber ärjtlichen Rccruteuuntcr*

fud)uug. Refultat: 30,9 Procent Sangliche
;
37,4 Procent $ 11*

riicfgeftelltc
;
22,7 Procent Uutauglidjc gegenüber 27,9 procent

rcfp. 51,0 Procent, refp. 21,1 procent bei ber erfteu Unter*

fudjung.

Rooember 25. f Prof. $. ©a^ofen^urdb^rbt, meit*

befaunter $urift unb Slrdjäologe, 72jäbrig au einem Schlage.

—
„fjr. Dr. ®. Äablbaitnt führt fidj al« Prioatbocent an ber

£iechichule ein mit einer 21ntritt«oorlefuug in ber Slula über

„Porgefdjichte ber Spectralanalpfe."
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92oüembet 26. ^erfdjiebene ©ejangüereiue begehe« ihre

Säcilieitabenbe. — ®aS Soloffalbilb üon $ean Remter in ÜJiül*

Raufen „Coin d’ombre ä Capri“ mirb üon ber SÖaSler Gtfäffer*

Solonie aus ber franjöfifcfjcn SunftauSftellung in ber iiuitftbaUe

angefauft uitb bem 9D7ufeum gefepenft. — vBfomotiouSrebc beS

|>rn. Dr. Otto üJZarfmart über bie „SSaugcfchichtliche Gntmicfluug

bes Stöfters STOuri". — I)ie 33adftettenfd?lägerei (fiepe ben

13. 9toü.) enbigt üor «Strafgericht mit Seftrdfung bercr, meldpe

bie jungen 23aSler mijjhaubelten.

'Jiooentber 27. 3ur Erinnerung an beit SonbcrbunbStrieg

üereinigen ficf> circa 50 ber üor 40 fahren in ben Srieg ge-

zogenen 150 öaSter 9lrtilleriften ju gemütlichem Skifammem

fein. — £)er ©ürgerturnüerein bejcptoB, fich am iföettfampfe

beim närfjfteu eibgeuöjfifcheu Xurufefte in Sujern ju betheiligen.

— 3U ©unften beS 2ftujeumSüereinS fanb in ben testen SBocpen

eine tteine Agitation ftatt, melcpe jnr $otgc hatte, baff bie 2Rit*

gliebergapl üon 210 auf 375 ftieg.

9foüentber 28. üBäprenb bie ,p,p. '•ßfr. Stoefnteper uub

3J?it>ilIe uodh fratt! liegen, reicht £r. Dr. Gruft Stähetin aitS

©efimbpeitSriicffichten fein GittlaffungSbegehrett üon ber ‘’ßfarr*

ftelle ju St. $hf°bot ft»- — $x - ‘ptof. £>• ©etjer aus üöafel

mirb üont franfett beutfehen Sxonprinjen in San iHemo itt

längerer Slubieitj empfangen.

fJioüentber 29. GS mirb baS ^roject eines in Söinjeu

mohnhaften ®aSler Ingenieur 9iantenS |)efeet in bie Oeffent*

lidjfeit geroorfen, auf ber SleinbaSler Seite üon Slugft bis Stein*

hüningen einen 9theincanal ju graben; bamit mürbe baS Glfafj

burdh SBafferftrajje mit bem babijehen l'anb üerbunben unb für

SBafel an Safferfraft etma 3000 ^ferbefräfte gemonncit. Soften*

Poranfcplag 3 Millionen. — $n Saiferaugft auf bem Saftrum

mirb eine üortrefflich erhaltene 3Beipinfchrift aufgefnnben
:
„Mer-
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curio Augusto sacr(um) L.(ucius) Ciltius Celtilli f.(ilius)-

Quirina Cossus sevir Aug.^ustalis) l.(ocus) d.(atus) d.(ecu-

rionum) d.(eereto).

3>ccntber 1. Aufführung beS beutfdjen Requiems ooit

VrahntS bitrd) ben ©efaitgoereiu mit auSfdjließlid) cin^cinti*

fd)ett Kräften. — $>ie jRegeng ber Uniocrfität mahlt für 1888

gunt :Hector .f)ru. iSrof. |>uber, gunt Schreiber |jrn. 'ißrof.

SilcbS.

December 2. $r. Dr. £eopolb ItHütimcpcr hält feilte |>a'

biütationS^Vorlciuug in ber Aula beS ÜKufcuntS über: bic ©e=

fdjic^te ber Vungcntitberculofc.

Xieccmber 3. (Sitte roeitere ^ttjdfrift, gut lesbar, itt 21ugft

nmb gefuttbeit. — Ueberaus gelungene Varbarafeier bes 21rtillerie=

2?crciuS im (Saf6 Spifc. — 35ie 21(lgenteine ^raitfcnpftcgc be<

jdjliejjt in il;rcr ©cneralücrfammlung, bei Verwerten, bie im

«Spital fterben, bie beut Spital gu bcgaljlcnbe £obeSfalloergiitung

toent Stcrbcgelb abgitgie^ett.

$5ccembcr 5. Verweigerung beS VanplafceS am l*of)l)ofauS*

gang burcf} ben Staat. — (Ss erscheint „$>aS alte Vajel" non

Q. Scfyueiber, citt ^lluftrationS=3Berf ttadf) Aquarellen int

Vcfi§ bes StaatSardfiüS, meines bie eiugclneu Strafen uub ®e*

bättbc in ber ©eftalt, bic fie oor circa 50—30 fahren befaßen,

barftellt.

Deccinber 6. 21u Sdfiiler uub Schülerinnen ber ^rintar=

fdjttlen mirb eine Vefaitntntachuug beS (SrgiehuugS^epartenteutS

toerttjeilt in Sadfett beS mehr unb mehr um fid) greifettben Sd)ar=

lachS. Sic enthält Verhaltungsmaßregeln bei (Srfratttungen.

£>cccmber 8. 21rnolbo Vuetti attS 9J?uralto (Steffin) roirb

J. U. D.

Dcccntber 9. $x. Dr. pbil. Otto Schlcfingcr erhält bie

venia legendi für SJJiathematif.



Deceinber 10. Säcilienfeier bc$ aftännerchorö im SÖhtfif*

jaal. — ©ejelligc 2lbenbunterhaltung be3 5öürgerturnDereiu3 tu

ber 23urgoogteihalle. — Da3 „kassier Jahrbuch" für 1888 er

fdjciut uitb mirb einftimmig toillfommen geheißen. — *Hl)eiu uttb

sJtebenflüffe fteigen infolge anhaltenben ÜiegettS bebeuteub, o^tte

inbef; ©djaben anjuridjten.

Deccmbcr 11. Soncertc ber SBinterthurcr ©tabtmufif. —
beginn eines auf oier Slbeitbe berechneten ©aftfpieleS ber Opc*

retten* ttttb hoffen)oubrette sD2arie ©eiftingcr. (3:^crefe ftroneS,

bie 'Jfäheriit, 3 s]<aar ©chuhe, 53ocaccio.)

Decembcr 12. ©rofjer Otatfy. 5orh ehm,9 unb Schluß

ber üBirthfchaftögefch-öerathung mit 2luSnahnte ber jurücfgelegteit

2lrtifel iit erfter öefuitg. - Das mebicinifche ©taatSejamett be»

flehen bie SöaSler |>|j. S. iltumpf unb 21. |)ägler. — DaS
'JieujahrSblatt für 1888 crfchcint. SS ift oou |>rn. ©tänberatl)

Dr. Söirmamt unb behaubelt bie Sinrichtuitgcit beutfeher ©tämme

auf bent 33oben |>eloeticnS.

December 13. |)abilitationS*23orlc)ung bcS neuen 33otauil>

profefforS Dr. ©. Siebs in ber 2lula beS üJttufeumS über „bie

^Beziehungen jmijeheu thierifcher unb pflanzlicher ^hpfiologic."

December 13. ffg. 2lu£ftellung üou Sanier .'panbmerleru

in ber ©cmerbehalle jur freier beS 25jährigett 23eftaubeS biefeS

$nftitut3.

December 14. ^>r. Sabrutt aus DaüoS, melcher oor meh*

rerett 2)?onaten auf Clorfica ein mit ber rafaelfchctt aKabomta

©ijtina übereinftimmenbeS, arg befd;abigteö ©ernälbc auffaitb

baS oott beit Sitten als gute Sopie auö vielleicht fpäter 3cit,

oon ben 2lubern als iBorbilb beS DreSbitcr SerfeS betrachtet

warb, läßt fein tüchtig reftaurirteS ©emälbe für wenige ©tun*

ben beS DageS itt ber Äunfthalle auSftellen. Sr hat ed „ ©qrtin.

üDiaboiuta ber £>cr$oge von gerrara" getauft. Der allgemeine
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(Siubrmf gcl?t bahiit, baß man cS mit einem bem DrcSbcitcr

3)ieifterwerf mcit untergcorbneteit, wenn and? immer red?t guten

33ilbe, ju tl)un ^abe. - iüiüufterbautcrein : Das 33ubget für

1888 wirb bcratbeit unb bcfrf?lcffeit, bie Seitcitfd?iffc einheitlich

gu geftaltcn unb mit Tupfer eiujubccfen.

Decentber 16. Die ,jp£>. tfarl 3)iclliitgcr (3Waiitj) unb

$arl .jpubfehmib (Drimbad?) merbett l)Dr. med.

Decentber 17. Die ^)|). ,£>anS 3$ölltnp (Safe!) unb Sltbcrt

$opp (Öujern) werben J. U. D.— Der eben erjdjeiuenbe regientngS«

räthlid?c ^oraujchlag jttnt 33ubgct für 1888 fieht nor : Sitt-

nahmen: 4,892,855, Ausgaben : 5,311,460. Das Deficit fott

gebeeft werben aus ber Spr. ÜOierian’jdheu Stiftung (200,000)

unb bem fKeferoefonbS (208,005).

Decentber 18. ?lrbeiteroerfammluug im 2lugarteit. £>r.

9tob. Seibel, Secunbar4>efirer (Collis) rebet über „33olfS=

bilbuug unb fociale $rage". — $m Äatholifeuoerein rebet

Oiatioualrath DecurtiitS über 33ijd?of Äctteler non üßainj. —
Der Sänger S. Scheibemantei aus Sßcintar fingt im Slbomte*

mentS-Soncert unb DagS barauf als Don ^uan im Stabttpeatcr.

Dcccntber 19. ©roßer fKatp. Das SirtbfchaftSgefcU wirb

ju Sube berathen unb angenommen. SS ift nun barein u. 31.

baS ftaatlichc (fantonate) 3?erfaufSmonopol für Drinfbranntwein

aufgcnommeti unb bie SBefthnmung, baß bie 33ewerber um ein

SBirtpfcpaftSpatcnt tu 3ütSübuug bcS ^IctinbürgcrrecptcS ftepen

müffen. ßorrecfiott non Sngclgaffc unb St. 3llbauriugweg tnerben

befchloffen. — |)r. Dr. S. ($arr6 nimmt einen Diuf nad? Dü«

biugeit an als Doccut unb Director ber cpirurgijdjcn ^Jolifliiiif.

— Der 12jährige 31. 33., Schüler bcS uitteru ©pmnafiumS,

nerfepminbet fpurloS, nachbem er auf eine in ber Sdiule erhal-

tene Strafe hin gebroht hat, er wolle „in bett fHpciit gehen".

Decentber 22. Die „33aSler SDlorgenjeitung" wirb ju

Digitized by Google



240

einer „Schmciserifchen SJtorgenjeituug" unter ber Stebaction ber

,p$. Dr. 31. 23rüftlein unb 21. Öiitler. — T)aS 2BeihnachtS*

gctümmel ber Staufer in Strafjen unb taufläben erreicht feinen

.'pöhepunct.

Tecember 24. T)cr SicgieruugSrath ernennt 311m SJtajor

unb Gommaubanten be£ SöaSler Bataillons 54 ben bisherigen

21bjutantcn £>auptmann $f. $felin.

December 26./27. Sftadjbetn am 20. bieg ein leidjter

Schnee gefallen, finft in ber Stacht plöjjlich baS S^erniometcr

auf —16 ©rab R.

December 27. öHänjenbe Schlittenfahrt nach Lörrach.

T)ccember 28. St)lnefternerlojuug beS ÄuuftPereiuS.

ÜDecember 30. Tic .'p.'p. Gmil Gidjenberger aus ©einmil

unb £>erm. Slraumamt (2Balbenburg) roerbeu I)Dr. med.

Januar 1 . 23om Steujafjr au erjcheint ber ^trbeiterfrcunb"

in ücrgrcpertem Format brei s
J0tal möcheutlich unter ber Otcbactiou

beS |jrn. Gug. Sulljchleger.

Januar 2. f I)r. theol. Grnft Stähelin*|)agenbach, ,£>aupt=

Pfarrer 31t St. Theobor, früher Pfarrer 311 JR^eiufelbeu itub

St. ^acob, ftirbt nach Pcrhältnipmäpig furjer Stranfheit im 58.

Lebensjahr. Gr mar ein äujjerft beliebter Seeljorger unb %<re-

biger, |)auptführer ber pofitiPeit Dichtung, snglcid) ein bcbcutcnber

Stirchcnhiftorifer, 25er
faffer neu „.jpcinridjs IV. llebcrtritt jur fa-

tholifd;eu Stirdjc" unb „TaS Leben ^cl). GalüinS." — £>r. Gau-

bibat ber !Xfjeotoc
3
ic 3*0113 |jörler, neben Ganbibat 2B. Stumpf ber

bebcutcnbftc 2>ortämpfcr ber firdjlid)cit Steform in 23a je l, früher

Stebacteur unb Lehrer in ber Xöd)terjd)ule, fur3c ^eit auch 9Jtit*

glieb be£ ©rofjen StatheS, nach laugen Leiben 72jährig j.

Januar 3. ‘ißlöfelicheS Thaulvcder. lieber adjt Jage lang

hatte bic beftänbig fei* tiefe Temperatur Sd)littfcf)ul;laufeu ic. ge-

ftattet, meldje (Gelegenheit in ber ^eriei^eit reiflich beuüfct mürbe.
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Januar 4. ,jpr. Dr. 21. SJrüftlem übernimmt eine ©teile in

ber 93uubeböermaltung unb tritt üoit ber 9iebaction ber „©cproeij.

SKorgenjeitung" jurürf.

Januar 6. Die ©efellfepaft beb ©Uten unb ©emeimtüpigen

befcpließt in ifirer allgemeinen ©ifcung für Um* unb lubbau ber

©cpmieben^unft eine ©efammtjumme üon 3*. 203,000 aub*

jumerfen.

Januar 7. Der 9Regierungbratß ernemtt jum ißräfibenten

beb Saijenantteb an ©teile non 9iegierungbratp SR. *?3^ilippi

$rit. Oberftlieutcnant 91. $felin.

Januar 8. ®eitefijconcert 2$olflanb
;

u. a. große ©infonie

toon Seetpoöen, ©olobortrag toon 3*1. Termine ©pieb. — $n ber

33urgoogteipalle concertirt bie ftnabenmufif.

Januar 9. (Entfernung beb Äornmarftbrunnenb mit .jpett*

man ©eeoogel; beginn beb 21bbrucpb ber 2Repgernjunft. Die

21rbeitcn an ber ÜRarftgaffe toerben in Eingriff genommeu.

Januar 11. .£>r. Dr. Submig bon ©alib, ißrioatbocent ber

^uribprubenj fcplägt einen 9tuf alb ^rofeffor an bie Unioerfität

SRoftoif anb unb mirb a. o. 'profeffor in SBafel.

Januar 12./13. Der inbtfcpe fjiirft ÜRaparabjap ©aifmar

t>. SBaroba, melier fepon im ©omrner längere 3eit im ©ngabin

mopnte, pält fiep auf ber Durcpteife oott Bonbon nad) Lugano jtoei

Dage picr im ©aftpof „Dreifönigen" auf.

Januar 14. iReujaprbfeft, Treibarbeiten unb Dattj beb

S3ereiitb junger ^aufleute in ber öurgoogteipalle.

Januar 15. Die ©eetiou 9tauracia beb ©{ptpeijerifepen

©tubentenbereinb (fatpolifcp) pält unter $ujug vieler Vertretet

befreunbeter Vereine bie ffieipe einer toon ben fatpolifepen Damen

Söafelb geftifteten ^apite mit fjeftmeffe in ber 3Rarienfirtpe, San*

fett unb ©ornmerb im ©af6 ©pijj. — f |jr. 2Rap ^ung, ©anjlei«

Sailer 3«^r6uc& 1889. 16
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fecretär. — #me\ Soncerte ber ^felbmufif finben in ber Surg»

oogteiballe ftatt.

Januar 16. ©rofjer 3tatlj. Saljl bet Gommiffion jur 91e*

üifion ber Serfaffung: bie §!q. Äinfelin, ^räfibeitt, Dr. 6. Surcf*

t>arbt=93urcf^arbt , ©öttiSljeim ,
©reutet

,
£>agenbacf), Xi). ,£)off=

mann, ^felin, Oberer, ©tünji, Seijjenbadj, Seifjenberger. Die

.fpunbeftcuer roirb oom l. Januar 1689 au oon $r. 12 auf ^r. 15 v

erl)öf>t. ^rüfungsberidjt 1886. Sefdjlufj, uäd)ften Sinter im

äRufiffaal feine (Soucerte unb Sluffüljrungen ju geftatteu, menn

nidjt für neue Ausgänge geforgt tuerbe.

Januar 17. $m Sottminger Salb tutrb bie unfenntlid)e

tfeidje eines ctma 10 ^afire alten ÜJiiibdjenS an einem Saume

Ijängenb aufgefuuben Die Sermutljung, es fei bie im iUuguft

1887 üerfcfjtüunbeue Sertlja Srunner, betoafyrljcitct fidj in ber

ftolgc.

Januar 21. f£)r. 8tbam, 'ßräfibent beS Sentralbabu-

DirectoriumS, früher Ingenieur, bafeüanbfd)aftlid)er ^HcgicrungS-

ratl> unb ^iationalratf). 31m 28. fobann Secrbigung unter großer

Setfyciligung ber offieiellen Seit unb oon ^rioaten.

Januar 22. Viebertafelconcert im SUhtfiffaal. 'JiadjmittagS

Ausflug beS ScreinS nad) JKfyeinfelben. — SlbenbS in ber Surg*

oogteiljalle gamilienabenb ber freifinnigen Äird)gemeinbe4Bereine.

Oieferat beS |)rn. ?fr. SUbredjt aus fKorfdjad) über „©oaugelium

unb Arbeit". 3lud) anbrc fKebner.

Januar 25. fjür bie beüorfteljcnbe Saljl eines ,f)aupt*

pfarrerS ju ©i. Dfjeobor treten bie beiben firdjlicfyen Parteien

mit iljren ©orfdjlägen Ijeroor : Dljeobor Sartf) mtb ©rnanuel

tünber.

Januar 28. Die in ber lebten Sodjc oorgenonunene

iRanbfturmmufterung ergab für bas ©ebiet bcS ItantonS Safel«

ftabt: 633 ftilfiliere, 70 Kanoniere, Saffentragenbc total 703;
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ferner 979 ‘tßionniere
,

101 Arbeiter in SBerfftätten u.
f. w.,

226 Sanität, 103 Verpflegung, 144 JranSport unb Nachrichten,

1838 ^olijei, Jepot :c., jufammen 3461. Untauglich waren

537, Jotal 4701. — Jahresfeier beS freifinnigen SchufoereinS

in ber $rone.

Januar 29. ‘Pfarrwapl ju St. Jpeobor. ©ewählt |jr. *ßfr.

Jl). Vartp jutn $auptpfarrer mit 805 Stimmen. |)r. 'ßfr. Öiitber

hatte 577 St.

Januar 30. ©rofjer Natp. Slttfauf beS ^aujeS Jlora*

ftrafee 12 für eine vierte ißfarrwohtiung in Äleinbajel. Verlauf

ber ßiegenfdjaft ©erbergaffe 24 an bie ©emeinnüfcigc ©ejcllfchaft.

Jnterpellatiou bcs £>rn. JifchersSieberS wegen ©rftellung einer

Spritfabrif im SJiainjer Quartier. Jortjefjuttg beS ‘ßrüfungS*

beridjteS 1886. — f alt ^olijei=©erichtSpräfibeut £>r. Nub.

SölfflimüKengiS, 86jährig.

Jebntar 1. Seit einigen Jagen wieber grimmige Äälte,

am heutigen Jage nicht unbebeutenber Schneefall.

Jebrnar 2. Jn biefcit Jagen gelangen an bie Oeffent*

lichfeit grojjc Vergabungen aus jwei Jraiterhäufern (‘ißrof. J. J.

Vachofen unb Vurifharbbjorcart jum Jpirjen), aus bem einen im

©efammtbetrag oon mehr als Jr. 100,000, baS aitbre über

Jr. 50,000. Jn ber Jolge wirb befannt, bajj bie ©rbeit beS

^)rn. VnrcfharbbJorcart beffeit SopuhauS in ber 5Xcfcf;ein?orftabt

(jum „.£>irjcn") ju einem JiaconcnhauS umbauen laffeit unb jammt

bem nötigen VetriebScapital für ein JiaconcithauS jur SluSbilbung

männlicher töranfenwärter fcheitfen. Jm .perbftc wirb als £>auSs

oater berufen 4?r. JJecait Stahel, bisher iit ©offait, Danton gürid).

Jebruar 3. ffg. JpauWetter.

Jebruar 4. J)ie NeferenbumSfrift für baS V3irthfchaftSgefefc

ift unbewußt berftricheu. JaS ©efef} foll junt Jheil am 1. Slpril

1888, jum Jheil am 1. Januar 1889 in $raft treten.
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Sfebruar 6 . |>r. prof. @ug. $uber, b. 3 Rector bcr Uni*

»erfität, nimmt einen 9tuf itad? Marburg an. — beginn ber

Slbbriidjarbeiten hinter bet alten Sdjool jum SBe^ufe ber 9J?ar!tgaffe.

Februar 7. ©onftituirung einer Sletiengefetlfc^aft für bie

©djmalfpurbaljn 8anbquart--®aooS. ,'pauptunternc^mer bie Sanf*

Raufer ©Ringer, Riggenbach u. 3aljit.

Februar 8. ©ine HctiengefcUfcfjaft nimmt ben Sau non

Slrbeiterroohmtngen im äußern Släfiquartier an bie £aitb.

Februar 8./9. $n ber Rad) t bricht im benachbarten attönchen*

ftein bei ftürmifchem SQBetter g-eucr auS unb öerjchrt 5 Sohn*

Käufer nebft gubehör unb 4 Scheunen. Ülud) bie Sailer ®ampf*

fprifce mar auf ber UnglüdSftätte. — ^it $)ornachbrugg foll in

ber gleichen Rad)t jroei 2ftal JeuerSgefaftr abgemenbet morben fein.

fjcbruar 11. |)r. Sill). Surcfharbt (Safet) mirb J. U. D.

Februar 12./13. Sinmefen^cit beS ‘»ßaftorö non Sobet*

fchtmngh aus Sielefelb, untermegS nad> San Rcmo jum tron*

priitjen. ©r bringt mannigfache Anregung auf bem ©ebiete ber

Innern SDWffion.

Februar 12. ®ie Union instrumentale de St. Imier

gibt gmei ©oncerte in ber Surgttogteihalle.

Februar 13. (Sroftcr Ratl). Interpellation beS $rn. 2lb.

SBurcf^arbt*93ifd^off in Setreff ber Sitte beS RegierungSratheS an

ben Suitb megen Subnentionierung ber ^jod^fd^ule. Saljlen in

bie SerfaffungScommiffion, ©aft unb ©efenftein au Stelle Seiften*

bad) unb Oberer, fjortfeijung unb Seeluft beS Prüfungsberichtes

für 1886.

gebrttar 14. f |jr. R. Paraüicini-Sifdjer, eibg. Oberft, 72*

jährig, einer ber bebeutenbften fd^toeijerifd^en SiilitärS, Sanb*

fabrifant unb fonfernatiücr Politifer.

Februar 15.—17. Sei gelinbem Setter anfjaltenber bitter

Schneefall, roelcher in ber Stabt einen fcheuftlidjen toth gu



— • 245

©tanbe bringt, fid) als gleichmäßige biente meiße Decfc über

bie Umgebung legt unb Dattf ber nachfolgenben mäßigen tälte

längere 3eit bauert. — Sei oerfdjiebcnen Sahnen finben Ser*

fehrSftörungen ftatt. Da3 großherjoglid) babifd^e Saar, meldjeS

am 15. untermegg nach ©an Stemo unfere ©tabt pajfirte, muß

l
x
/2 Jag in Sujem bie $ahrbarmad)ung ber ©ottharbbaljn

abmarten.

Februar 16. 3um Rector ber Uniöerfität mirb gemählt für

ben iReft ber Slmtsbauer an ©teile bcS itad) Marburg jiehenben

^jrn, Srof. |)uber
:
$r. Sr°f- Dr. $uliu$ tollmann.

Jebruar 18. $Rarrenabenb ber Siebertafel im üRufifjaal.

^auptftücf : ©ängertag in Safel.

Februar 19. 9tuSflug ber Siebertafel nach ßörrad). Slllent*

halben auf fchmcijerifchen |)bhcn 5a§na^tgfeuer.

Februar 20. ©elungener ÜRorgenftreidf) unb belebter ^aß*

nadjtnachmittag. Dodj tfjat bie ^errfc^enbe empfinbliche tälte

bem Sefudje burdj $ufchaucr ©intrag.

Februar 21. |>r. Srof. Dr. ^-riebr. trafft mirb jum

außcrorbentlid)en ^3rofeffor in ^eibelberg ernannt.

Februar 23. Dem ©roßherjog unb ber ©roßherjogin oon

Sabeit, reelle auf bie üRadjricht t>on ber ©rfranfmtg ihred

jmeiten ©ohne# Subroig Silhelm (23 jährig, stud. in grreiburg)

aus bem ©üben hergeeilt maren, mirb im babijdjcu Sahnhof

bei ber Durchreife bie Depefdje mit ber JobcSnachricht überreicht.

fjebruar 25. Segen ber heute in ^üridj ftattfinbenben

2lctionär*©eneral*Serfammlung ber SRorboftbaljn, in melcher be*

jchloffen mürbe, auf baS SerfaufSanerbieten beS SuubeSratheS

einjutreten, mirb heute auSnahmSroeife eine Slbenbbörfc abge*

halten. — f ^r. Dr. 2lrn. Saaber ans ©elterfinben, iHebactor

beb ©orrefponbcnjblatt für ©chmeijer 3lerjte, 46 jährig, ©r ftellte

Digitgäjj by Google



24H

als beruorragcttber SDienfdjettfrcunb feine ungewöfjnlidjeu mebt*

cinifdfett ftenntniffe üorwiegenb in bett Dicitft einer auSgebeljittett

SlrmettprapiS.

Jebruar 20. Sonccrt ber erften Sopranfättgeritt ber ©egen*

Wart, "JJiarcella Setttbrid), im Üttufiffaale, wo trofj bebeuteub

ersten greifen biss auf bett festen ‘plafc auSüerfauft wirb.

23ielc ©äfte non auswärts.

Februar 27. ©rojjer Oiatlj. Die SBubgetbcratijuitg für 1888

ergibt fix. 5,292,584 Ausgaben uttb ein ®eficit üott 392,329,

wcldjcS auS ber Gpr. 3Q2eriatt’fd)en (Stiftung (fix. 210,000) unb

bem 'JieferoefottbS gebccft werben jolt. 3)ic Interpellation beS

£>rtt. 2llf. 5öurcfl)arbt in Sadjett ber SBieberüeretnigung toirb oott

«fjrtt. SHegicrungS^Präfibent Dr. @. Srciutcr balfitt beantwortet, ba|

in ber Sliigelcgcitljcit nidjtS OfftcielleS gegangen fei uttb bie 9te*

gieruttg üott 33afel*Stabt fid) juwartenb üerljalte. — @in att

ber ^aBitadft üertpeilter 3cttc^ ntit bubculjaft roljctt 2luSlaffuttgett

gegen Dcutfcftlaitb wirb in ber beutfcf>cit treffe üielfadj be*

{prodjeit unb üott allen anftänbigen Leuten 53ajclS mit ®nt*

rüftung üerurtljeilt. — 33ei ber Jahresfeier beS proteftaittifd^en

Iirdjlidfett .pilfsoereitte) wirb jutn SBorft^eitben gewählt an Stelle

beS f |jru. 'Pfarrer^ Dr. theol. &. Stä^eün £r. Pfarrer Ir*

nolb üott SaliS.

^ebruar 28. &idjcnbcgäitgniB SSaaberS, ber aber feinem

lebten Villen gemäß itt ©ettertinben begraben wirb uttb jwar

am 1. 2Jfär$.

Februar 29. f 69 jäljrig |>r. Xt;eob. .fjoffmauwSDleriau,

33or!ämpfer ber Üicforttt uttb ber politifd)*rabicalen 9iidjtuttg,

fpätcr politifdj nteljr ttad) bem Zentrum tteigettb. @in 3)lann

üott ibealer optimiftifc^er ©ctnütfySattlage, Qireunb öou ®Mffcns

fdjaft, Äuuft unb ©ewerbc.
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9)tärj 1. Die ^iftorifdje ©efellfchaft fprid^t fic^ für @r*

richtung eiltet Diational^ÜftufeumS in S8afct in ber Varfüfjerfirche

in Verbinbung mit ber mittelalterlichen Sammlung aus. Die

$bee hat in le^ter geit in ber treffe, audh in ber auf?erfan*

tonalen, Slnflang gcfunbeit.

9)tärj 5. ^Beginn ber Ibbrucharbeiten an ber Schmiebenjuuft.

fDtärj 7. |)r 9iobert $ennp (St. ©allen) mirb Dr. med.

fDtärj 9. Der Xob beS SaiferS SQJil^clm I. Don Deutfeh*

laub Dcrurfad)t vielfaches |)in* unb £erreifen fiirftlicher ^ßerfonett

gmifd^en Söerliu unb San 9temo, fo baß mährettb einiger Xage

faft jeber Vlifcjug ber ©ottharbbahn eiitcit Salonmagen führt.

Der neue Äaifcr Don Deutf^lanb bagegen reift nicht über SBafel,

fonbertt über ben Vrcmter nad) ©harlottenburg, mohl meil man

im ©ottharbtunncl ©rfticfungSgefahr befürchtete.

fDtärj 10. Seit ^Beginn ber 3Bochc hatte es mächtig ju

thauen begonnen, in ben lebten Xagcit mar noch heftiger John

gefontmen, fo baß nun aller Schnee uerjehmunben ift unb bie-

Straft bes ungcmöhulich langen SBinterd gebroden erfcheint; ge*

feierliches .^ochmaffer ftellte fich i» unferer Stabt nicht ein. Die

Störche feubett ihre Vorboten her. — $x. ©ruft üDtofcr (Schaff*

häufen) mirb Dr. med.

9)tärj 12. ©roßer 9tath- ^iir 1888/89 Sßräfibent be§

©roßen 9tathcS: |)r. 9t. Stün$i*Sßrüngli; Statthalter: |)r.

Dr. S. ©urrfharbt*93urcfharbt. 3#r £>nt. £>offmaun*9)tcrian f

mirb in bie Verfaffung$*$ommiffion gemäht |)r. Dr. ©. Surß.

^Bericht über bie rüdftänbigen Slitfträgc beS 9tcgierungSratheS.

Vegimt ber Verathungen über ein ©efefc $um Schule meiblicher

Arbeiter. Vormittags* unb 9tachmittagS-Sifcung merben megen

Vefchlujjunfähigteit abgebrochen.

ÜJXärj 14. Durchreife beS 19 jährigen Vrinjen Don 9teapel,

Äronprinjen Don Italien mtt ©efolge nach 53crUxi jur Seichenfeier.
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üttärg 15. @4 gelangen etlidje bemerfenSwertlje Jeftameitte

an bie Oeffentlidjfeit. Der 74 jährige |>r. ‘JJeter .fjagenbadj

bebaute baS Spital mit 35,000 gr., baS VkifenfyauS mit

30,000 %x., ö*c ©emeinnüfcige ©efeüfdjaft unb Öefegefeüfc^aft

mit je 20,000 gr. — Vaumeifter S. 2Jierian bejeidjnet

als jcineit ^aupterbeit ben Vunb unb beftimmt fein Vermögen

jum Unterhalt refp. jnr Srbauung eines fc^roeijcrifc^en National»

fUiufeumS. gr. 25,000 erhalten Reform (Öangftiftung)

unb VaSler SUtfat^olifen jur 2lusbilbung öoit ©eiftlidjen. —
3-rl. Slije gorcart »ermatte 32,000 $r. oorwiegenb ju religiöfen

^werfen.

IDiärj 16. SlbeubS in bem bidjt gebrängten üftünfter oor

wot)l 4000 SUtwefenben am Veife§ungStagc beS ßaiferS in

©egenwart bon officiellen Vertretern VafelS Öcicfyenfeier jum

$lnbenfcn an Äaifer Silljelm L, beranftaltet oott ber Ijieftgen

beutfdjen Solottie. Unaufgeforbert wirft baS ©refjefter ber Slllge*

•meinen 2J?ufifgefellfcf|aft mit. Trauer- unb ©ebädjtnijjrebe burefj

£rn. Pfarrer 3immcrmann. Sind) ©cfangnorträge ber beutfdjen

©ejangbereine. SS fyängt mit ber SDfttwirfung beS OrdjefterS

jufammen, baf? fjeute bie Vüfjne gefc^loffen bleibt. — DaS

erfte ©ewitter biefeS $aljreS geljt mit Donner unb Vlifc über

bie Stabt.

2J?är$ 17. |jr. $rof. SInbreaS ^euSler feiert fein 25 jäfjrigeS

Docentenjubiläum inmitten jaljlreidjer Sdjüler, greunbe unb

Verehrer. ^)iefige nnb auswärtige Sollegen wünfdjen tljeilS

perfßnlidj, tljeilS in $eftfd)riften, ©lüc!. Sin 5efteffcn finbet

Mittags im Stabtcafino ftatt, 3lbenbS ftatfeljug ber Stubenten

unb Sommers in ber Vurgbogteiljalle. — $r. Victor 'ßeter aus

SBiejen (Solothurn) wirb Dr. med.

ÜJiärj 17./18. Saljl eines 3. £elferS ju St. Dljeobor.

9iad) oorangegangener lebhafter Agitation wirb mit 775 (Stimmen
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gewählt ber Sanbibat bet ‘fßofitwen, ^r. Pfarrer @ntft ©tähelin

in Kilchberg. Der reformcrifc^e ©anbibat, |jr. Pfarrer

Söränbli in fRagaj macht 577 ©thronen.

3Rärj 21. ©dfon feit einigen SBochett unb in ben lebten

Jagen neuerbingS toirft üiel ©taub auf ein (Sircttlar, in meinem

uerfd)iebene namhafte ^ü^rer ber prononcirt chriftlidppofiticen

Partei ju ©eiträgen aufforbern für eine freie ©djule. Der

^Jlan begegnet oielem ©Mberfpruche unb wirb felbft Oon jafiU

reifen grunbfäfclichen Anhängern beS ©ebanfenS als j. 3*

inopportun oerurtfyeilt. — SlbenbS 2Balter*©oncert int ÜRiinfter,

in bem neben einigen altern Doitwerfen namentlich Sompofitioneu

neuerer ÜReifter jur 2luffüb>rung gelangen. — Die IRegierungS*

ratl)äücrhanbtungen feilen ben fRücftritt beS ^auptpfarrerS ju

©t. ^eter, |>rn. Pfarrer 2Rimlle mit, weldjer feit

48 fahren an ber genannten ©emeiitbe bie ©eelforge oerfah- —
|jr. %ot,. ©chäublin (©eltcrfinben) wirb Dr. ined.

2J?ärj 23. ©chluf ber bicsSjä^rigeit Jf)catcrjaifon mit

ÜRojart’S „Don Quait“. gugleid) lefcte 33orftellung ber Direction

©roffe, welche fiep bei ber ftrengern Äritif nicht bie erwarteten

Lorbeeren erwarb. 2ÜS Director für bie näcbfte ©aifou gewinnt

bie Jheat«*eomntiffion ^rtt. üDiorwifj aus ©armen.

2Rär$ 26. ©rofjer fRatlj: ^Ratification be<S oon ber SRe*

gieruttg mit bem ©aljwert fjeilbronn auf 2 $aljre abgefchtoffcneit

©aljlieferungSöertrageS. Slbwcifung einer Petition gegen bie

beabfidjtigte ©rbauung einer Siförfabri! in ber ©unbelbinger

©träfe unb eines iRecurfeS beS ©efd)äftSmanneS |>rn. $ofef

©cherrer in ©eewen gegen baS ^oltjci* Departement. — @S

wirb (an ber ©t. ©lifabethenftrafe) ein ©auplafc für eine freie

©thule angefauft. — ©ei ber 2Rär$feier ber ©ocialiften in ber

©urgoogteihalle fpric^t an ©teile SiebfnedjtS, welcher jwar an*
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toefeitb ift, aber ber gekannten allgemeinen i*age wegen ftdh

ruhig toer^äU, Sonjett aus 3ürich-

ÜJZärj 27. Starter ^ö^nftnrm. ©in ungewöhnlich heftiger

Stofi um ÜJRittagSjeit richtet an ^eitftern, Kaminen uitb Dädjem

aufjerorbentlichen Staben an.

9D?ärj 28. Aufführung beS beutfdheu üRcquientS üoit SrahntS

bitr<h beu ©cjaitgüercin im ÜRünfter ju fc^r mäßigen greifen. —
Sei ben Abbrucharbeiten in ber Schtniebenjunft werben im

£>auSflur alte, nod) auS ber Segiucitjett ftammenbe Sanb*

matereien entbecft, u. a. ein Seltgericht.

ÜRärj 29 infolge an^alteitber heftiger Otegcugüffe ftarfcS

Steigen beS sJt^einß unb ber anbcrn ©ewäffer; ba aber ber

Sinter jiemlidj wafferarm gewefen, bleibt ©efahr für unfre

©egenb auSgefdhloffen.

Steril 1. Sin „alter Satter" fdhlägt in einer Separat*

beitage ber „SaSler Nachrichten" twr, bie gaftnadjt auf einen

Stag ju befdjränfen unb mit einem cinjigcn coftümirteu Urnjug

opnc üDZaSfcu ju begehen. Saite follen nur für UnmaSfirte

erlaubt fein.

April 2. ®er Dftermontag bringt, wie fdjon feit einer

SReihe oon Sodjett, unangenehmes, feuchtes Negenwetter. 3)eS*

halb tarnt ber „bürgerliche g-eiertag" nicht als AuSflugSgelegen*

heit benüfet werben unb eS macht fich eine gewiffe Verlegenheit

getteub, wie man ihn umbringen fott. — Sin Sptra*SergnügungS*

jug nad) ßujern muß mattgeluber Setheitigung wegen unterbleiben.

April 3. ®ie großräthliche SerfaffuugScommijfton beginnt

ihre Arbeiten mit einer Sifcung, in ber 22 auf bie fRemfiou

beS SrunbgefeheS bezügliche Singaben oorgelegt werben.

April 4. |>r. ^ßrof. S. Ipuber, welcher auf ber Abreife

nadh ÜÖtarburg begriffen ift, nimmt einen ihm »on ber preufji*
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jdjeit Regierung gemalten SBorjchlag ait uttb fiebelt ab? ^ßrofeffor

itad) |jalle über.

2lpril 5. ^cr laufenben unb ber folgenbeit Sod^e ftn*

beit bie alljährlichen Prüfungen ber öffentlichen Spulen ftatt.

33iele 2lnftalten fdjlieftett mit einer flehten öffentlichen Slufführung

in $orm eines? bejeheibetten ßonccrte?, ober einer flehten Slbettb*

Unterhaltung ab. — Der Stanb 23ajet gewinnt üor le^tcr Qn=

ftanj einen mclbcfprochcnctt Steuerprocef?. Dem Urtheil be?

appellationägerichtä jufolge haben bie Gerben bcs» in Honolulu

beworbenen £ra. Ä. “iß. bem Staate 93afel für baS htttterlaffene

SSermögen be£ Gerbtaffer? eine ©teuer bou $r. 80,000 ju ent-

richten. — ©chlufsfifcung ber ^»iftorifchen unb Slntiquarifchen

©efellfchaft.

21pril 6. Dem Sailer publicum bietet fich reiche ®e*

legeitheit jum SEBohtthun burch eine turnt Schweijerijchen 9Upen«

Club betriebene (Sammlung ju fünften ber in biefem ffrühling

jo ungemein jahlreichen laminenbejchäbigteu Mitbürger in ber

innent Sdhweij. (Gleichzeitig h flt fich auS ©o$Iero ttnb ttieber*

gelaffenen Deutfdjen gemijeht, ein Somite gebilbet, welche!? für

bie burch unerhörte Ueberjchwemmungen ber @lbe. Ober unb

Seichfel in SRotfj unb @lcnb gebrachten Geittwohner Oiorbbeutfdh3

Cattb? Sammlungen bornimmt.

Slpril 8. ^n ber Sifeung ber gunftbrüber jn Safran

Wirb ber 93efchlu§ gefafjt, ba? gunfthau? umjubauett uttb jwar

wefentlichere Slenberungeit baran borjuneljmen, ab? burch bie

8irfigcorrection bebingt würben. — auSftellung ber allgemeinen

©ewcrbefchule (oorbeut ^ctchnung?* ttnb 2Jiobellirfchule) im Ober*

lichtfaale ber Äunfthalle.

april 10. $113 SSerfaffer be3 Deutfchlanb beleibigenben

^aftnacht^jettet? „Yive la France“ Wirb öffentlich genannt
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ber SommiS Gl^arfeg ©djill, ein VaSler; bie bud)hänbierifc§e

Verbreitung beS SerfcsS nach Jeutfchlanb wirb bem 93uch*

hänbler grefterjen, einem Jeutfdjen, jur Saft gelegt. J)ie beutfdje

Regierung hat in biefen Jagen beim VunbeSratf) gegen ba£

2ßach»erf geflagt unb teuerer angeorbnct, bafc bcr Jall »or beu

eibgenöffifdjen 2lffifett foll abgehanbelt merben. 2lls Vunbe&m*

»alt »irb bezeichnet ,pr. 9fegierung§rath Dr. 9i. $utt.

21pril 12. Viel Klagen »erurfacht bie ©itterung, ba bt£

jefct ftetö nod) mit ßältc unb gelegentlichem ©chnecfall ber

©iitter ^crrfe^t unb alle Vegetation für bie Q'ahreSjeit aufjerge*

»öhnlirf) jurücf ift.

Styril 12. Sönig Oscar »on ©darneben hält ftch auf ber

Jurdjreii'e nach Ota^en inehrere Stunben in unfrer ©tabt auf.

2lpril 13. f faft «Ojährig 4)r. Dr. Vurcfhaxbt^Jtyhiner,

bi£ 1858 Vürgermeiftcr »ott Vafel.

Slpril 15. f $r. ^°h- ßuc. ©charbt-Vollen»eibcr, »ohl

ber ältefte Vürger Vajelö, 95jährig
;

er hinterläjjt eine gaitjc $01)1

»oit $inbern, Unfein unb Urenfeln.

Slpril 18. ^ahrcSfthung beä panbels* unb i^nbuftrie*

üerein<§
;
Veftätigung ber |)anbelSfammer. — J)ie Unterfuchung

in ben Verhanblungctt bcS ^aftuarfft^painpf>let^^3Toceffeg ^aben

nach Slnfunft besä eibgenöffifd^en ilnterjuchung^richters J)ebual au£

Uhur mit bem Verhöre ©chilfö begonnen.

2lpril 19. 2luf bem Varfüjjerplafc »irb eine »on ber

Voller ©artcnbaugefcllfchaft »eranftaltete , auf eine Jaiter »on

»ier Jagen berechnete Vlunten* nnb ®e»äch^au^ftellung eröffnet

in einer »on ber g-irma ©tromeier unb (Sie. gelieferten, fef)r

geräumigen, practifdjen unb fd^önen beweglichen pütte. J>er

öfeiöhthum, bie ÜJiannigfaltigfeit unb ©chönheit beS Gebotenen,

fowie bie firatreiche Slnorbmtng beS QJanjen »erben in ber V«ff*
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unb im publicum gelobt. 2lnt 21. erlaubt ber Stegie*

rungörath eine Verlängerung ber SluSftetluug bis jurn 25. Slpril.

Slpril 23. ©rofjer Stath- 3um ©trafridjter gemäht |>r.

^)uffd^micb-©ötti^eim
;
angenommen bie ©cfefje betr. ben ©dfufc

ber Arbeiterinnen, betr. bie Unterbringung üou ^olijei^äftlingcn

in ber ©trafanftalt, betr. 2lnftellung eines OberauffeherS in ber

©trafanftalt, citblicJ» betr. bie Veamten uttb ©ebühren beS ©iüil=

ftanbSamteS. Oer Söefud^ ber ©ifcungen läßt ungemein ju

toiinfc^en übrig. SZad)bcm fdjott Vormittags jwci SDtal tjatte

müffen geläutet werben, wartete man mit Eröffnung ber 9Zacb=

mittagSfifcung bis
S/A Uhr, weil baS bef<hlujjfähige Üftinimum

»ott 50 SDZitgliebern noch uicf}t oorljanben war. 21ud) wätjrenb

ber Arbeiten ift wenig Xl>eilnal)mc ju bemerfen.

Styril 24. ©in üom focialbcmocratifd^eit „Slrbeiterfreunb"

toeröffentlic^ter ©chtnahartifel gegen ben ucrftorbenen Saifer V$il*

heim non CDeutfd^lanb erregt burdf feine gemeine Haltung unb

feine rohe SluSbrucfSwcife allgemeine ©ntrüftung.

2lprit 25. ©S wirb infolge anhaltenben heftigen ütegettS

4)odfwaffer befürchtet, bodj geht bie ©efaljr mit öerhältnijjmäfjig

unbebeutenbem ©teigen üou Söirfig unb Sthein oorüber.

2tyril 26. |jr. Vrof. @b. ^agenbach'Vurcfharbt wirb

orbeutlidjer, |jr. Dr. 8. ©. ©ourüoifier au&crorbentlicher ^rofeffor.

Slpril 27. £)abilitationSoorlefuug beS |>ru. Dr. Otto

©dflefinger über ©runbjüge unb ©ntwicflung ber ©eontetrie. —
$n ber ©chlufsfißung ber ©efellfchaft beS ©Uten unb ©einein*

ttüfcigen wirb jum Vorfteher für 1888/1889 gewählt f>r. ©r*

jiehmtggbirector Dr. Stich- 3utt unb ber Vorftanb ergänjt burch

$rn. Oraug. ©iegfrieb. — Veftätigung ber ©ommiffion beS

©ewerbeoereinS unb ber ftatiftifc^enstoolfSwirt^fi^aftlid^en ©e*

fellfchaft. — Oie Vrüber ,£)£). Slbolf mtb Sllbcrt ©rieber auS

Stünenburg (Vafellanb) werben J. U. D. — Oie Sletionärüer*
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fammlung ber Sirfigthalbah» befehlet $ortfe£ung ber £inie bis

glühen.

9lpril 29. Sei ben (SxgänjungStrahlen in ben ©roßen

SHath lommt nur im ©teinenquartier eine ber bciben Sagten

ju ©taube, bie anbre unb bie gleichfalls! unentf^iebene im $n*

neru Släfiquartier miiffen nächften ©onntag entfcf^ieben werben.

— £)ie Saht beS HauptpfarrerS ju ©t. ^eter fällt ju ©»tnften

beS |>rn. Vf*. SBöfiringer aus, »reicher bei einem abfoluten 2Hchr

ron 468 ©timmcn 496 ©timmen machte, ©ein ©egner Hr *

Vfr. Viitbcr machte 438 ©t. — $it ber ©t. ÜHartinSfirche

finbct um 1 1 Uhr Vormittags ein populäres Soncert ftatt, bem

an fiinftigeit ©onntageit noch mehrere anbre folgen füllen. —
©egen ben Scfchluff beS SunbeSratljeS, »reicher baS »HebactionS*

unb ©ppebitionSperfonal beS Züricher „©ocialbemocrat" fürglid)

auS»rieS, reranftaltctc bie t>iefigc „Arbeiter"Partei eine Vroteft*

bemonftration. »Hach ©ammlung auf bem g-ifchmarft gogeit bie

circa 250 ÜHamt burch bie ©tobt. @S jpradjen bie „Sürger"

pp. ©chrag (Sern) unb Slrnolb (Safel) auf ber ©chüfcenmatte.

ÜHai 1. prn. Dr. »Hub. Rommen (SBien) toirb ein

1. ^reiS (2000) jugefprochen für ^öfung ber »ßreiSaufgabc ber

lheologifch'philo|’ophifchcn Stiftung über: „bie Unirerfität Safel

im 16. ^ahrhunbert."

ÜHai 5. ffg. 35er „©eiteral" ber Heilsarmee, Hr - 33ooth,

tritt »rieberholt in ©aftrollcn in Safel auf. — |)r. Huqo härter

aus ©rieSheim bei ^-ranffurt a. ÜH. wirb J. U. D.

ÜHai 6. 35ie noch auSftehenben ©rofjrathswahlen im

©tcineits unb im Ämtern Släfiquartier fommeit bei fehr geringer

Setheiligung ber 2LH»hler ju ©tanbe. — £jnt ©afthof „35rei*

fönigen" »rirb ber Äaifer roit Srafilieit mit ftarfem ©efolge

rergcbenS erwartet, ba plöfcliche $ranfheit ihn in ÜHailanb

fefthält.
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3Jki 7. (Sin feit mehreren Jagen eingetreteueS unb ttod)

lange geit anl)altenbeS pracfytöolleS $rü!jtingSmetter mit mandj*

mal faft fömmerlidjer 2Bärme fe^t bem uugemöbnlid) langen

v
Jiüd)minter ein giel uttb bringt bie gan$e Vegetation rafd^ jum

Jriebe.

3Wai 8. ^m Slnfdjlujj an beit Vefndj ber Heilsarmee,

„©eneralS" Vootl), melcfje einige Unruhen fyertoorrief, treten bie

„VaSler aiadjridjteu" unb ber „VollSfreunb" energifd) gegen ben

englifdjeit Unfug auf unb forbern ftaatlidjeS ©infdjreiten.

SDJai 9. $)ie JageSblätter oeröffentlidjen bie Janffagungeit

für Vergabungen im ©efammtbetrage nott $r. 50,000, meldje

bic Gerben beS H*n - alt Vürgermeifter $. Vurcffjarbt=sJh$iner

beit moljltljätigen unb gemeinnützigen Slnftalten ber Stabt fdjenften.

— $it ber $uitftljalle wirb eine flehte (Sammlung ooit Vilbcrn

jüngerer VaSler fiiuftlcr auSgcftellt. gugleidj finbet man im

Obcrlidjtfaal bic (Sutmürfc für einen Vrumtcn auf bem iDZarlt-

plafce, meldjc auS einem 3luSjcf)reiben beS 9tegierungSratl>eS für

einen folgen Ijeroorgiitgcn. J)aS Preisgericht bezeichnet als befte

Arbeiten bic (hitnnirfc ber HH- SRomang, Stöcftin unb

öaiRocbe. ®aS SluSfdjreiben gercinttt an Vebeutung baburdj,

baß jüngft erft befannt mürbe, ber OlegierungSratlj gebenfe bem

©roßen Vatfye ben 2lnfauf beS |>au )
C)§ junt «^faueneef" auf

bem SWarftpla^e tmrjufcfylagen. Jaburd) mürbe eine etocutuelle

bebcutettbe Vergrößerung beS ViarfteS unb Vermenbung eines

JljcileS für eine Vruttncnanlage mofjt beufbar.

2)?ai 10. (HimmetfaljrtStag). g-atjncnmeilje beS ^ofa*

ntentcroereittS unter Slffiftenj aller VaSler Slrbeiteroercine.

2Hai 11. ^dbilitationS^SBortefung beS Hnt< ®r - me<^-

Sicbenmann über bi neuen VetjanbtungSmetljobeu ber fWitteloljrs

eiterung.
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2Kai 12. |)t. |jugo Ofer au« Schoitenbuch wirb J. U. D.

Sftai 13. gfrühlingSconcert bec Siebertafel im üKufiffaal.

3J2at 14. (Grojjer 'Jiath- (Genehmigung einer ganjen 2ln*

jafjl ooii weniger bebeutenben baulichen Vorlagen. 3um crften

üttale fungirt ba3 öureau beS neuen StmtSjaljrcg, ‘'ßräfibeut ^>r.

9?. StünjUSprüngli, Statthalter |>r. Dr. 33urcfharbt»93urcfharbt.

2Jlai 19. Stbreife oon circa 200 militärpflichtigen SBaSlern

ju einer oom Slrtillerieoerein oeranftalteten ^fingfttour auf ben

(Gottharb jur Söefidjtigung ber bortigen 93efeftigung3arbeiten. 2lm

Stbenb beS 21. langen alle Teilnehmer wohlbehalten micber an.

ÜÜZai 20. (^fingftjonntag). $>aö Setter wirb plöfclid),

nur für bie jwei ^fingftfeiertage, regnerifd^. - $n ber 9?a<ht

oom 19.—20. brennt ba3 ^jeimwefen be£ ^uhrfyalterS 5- 9tenfcf)

in ber |>ebelftraf}e gättjlich nieber. Schnelles Umfid)grcifen ber

flamme oerbot alle 9lettung$arbeit. 3)ie Sewohner tarnen mit

äujjerfter 9iotf) mit bem Sehen baoon. 9teun ^ferbe fanben im

SSranbe ben Job. — £>ie Siebertafel oeranftaltet einen jwei-

tägigen SluSflug auf ben Sürgenftod — ©in am Sölumenraiit

wohnhafter Schuhmacher, welcher aus feinem Hinterhaus gegen

beit Schein hüwuS fifchte, üerliert baS (Gleichgewicht unb finbet

in bem Strome ben Xob.

9Jiai 21. ©in ©ptrajug führt nach Sujertt circa 400

'perfoiten. — Prüfung unb $ahre$feft ber Xaubftummenanftalt

in Ziehen. — (Gefangfeft beS chriftti^en SängerbmtbeS im

fünfter.

ÜÄai 23. (Generalüerfammlmtg be§ fdjweijerifchen ©entral*

oeretitS oom 9tothen Slreuj im großen Saale be£ SSernoullianumS.

(Grünbung einer Section SBafel am Slbenb im gleiten Socal

nach Ottern 33ortrage be£ |>ru. ^fr. ^ofef ^gnaj oon 2lh/ aü&

ÄernS. — 2luf ber S^ühenmatte beginnt bie Seiltänjergefell*

fdjaft ^ Stretta $mmaw8 M
ihre oiel befuchten SSorftellungen.
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föZai 27. (Sitte NZettge ttott ©ereilten bcntipcit bcu Sotut*

tag ju Ausflüge«/ ber Äunftoereiu feiert itad) "ISfirt, ber &letit=

basier ©efaugöereitt nadj Schaffhaufen ic. — ©cgintt ber Slbenb*

cottccrte im Sonunercafino:©arten au Stelle ber Unterhaltung«:

coneerte im 2ftufiffaat.

fDZai 28. ©rofjer Natl). Die Petition bott |>rn. (Sml.

Öittber unb ©ouforten betr. \*cichciwcrbrettituitg wirb ber 9?egie=

ritng jur S3erid)terftattuug überwiefett. Die Regierung wirb be*

auftragt juut lufaitf be« $aufe« „‘^faueitecf", fowie ber «’päufer

Sporengaffe 2 unb 4. Ueber bic ©erwcitbung be« 2lreal« jwi*

idjen SDZarftplafc, Sporengaffe, ÜJlarftgaffe unb Stabthau«gaffc

foll fie beraten unb S3erid;t erftatteu. 2üt ber befdjloffeneit

©eftalt üou ©Zarftplafc unb füttarftgaffc werben Heine NZobifU

cationen befdjtoffen. Der Slujug bei? |>rn. Slrnolb betr. (Snquete

über unjre 3Bo^nuugöüerl)ältuiffc in fanitarifeper |)infirf)t wirb

erheblich erflärt.

2Jtai 30. @3 gelangt iu bie Oeffenttidhfeit, baff ohne all*

gemeine Sammlung bei wenigen ftunftfreunben für ein allfällig

in ©afel ju erbauettbe« Nationalmufeum $r. 70,00*) fitib ge=

jeiepuet worben. Die allgemeine Sammlung wirb nunmehr er*

öffnet. — Sonftituirung einer Sectioit ©afel be« Schweijerifdhen

©entrafoereiu« oont Oiotheu $reu$. ©räfibent ,fpr. Dr. ff-rauj

SaNodfc.

SDZai 31. Der „Schweis. ©olf«freunb" jeigt au, bemnäd^ft

werbe feine tttebaction fich üerftärfen burch -prn. Cberft ©ntil

3’tep, frühem OZebacteur ber „©aSler Nachrichten" unb fdjwei:

jerifchett üJZinifter in Safhingtou.

$uni 1. Die ^ahrplaitänberung fämmtlicher in ©afel

müttbenber ©ahnen ruft einer wahren Unjahl oou Dajcpenfahr:

pläuen unb @ur«biichern, bereit ©olporteur« an allen Straßen:

eefen läftig falten. — Da« uaturhiftorijehe üDZttfeum erhält uott

iüa>3Uv ^aljibucty 1889. 17
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einigen Jreuitben ba$ prächtig erhaltene, oerfteinerte ©fclett

cineö QJaoiald aus bent t'iasi oou .^oljmaben jum ®ejd)enf. —
Die grojfräthlidjc CEommiffion jur Verfaffungäremfiou befd)licj3 t,

bie Saht ber Widder burch’ö Voll uic^t in ihre Vorjchtage auf*

^nneljmen. — ©eit einigen Dagen erregt bag Sntjiitfcji alter

Äunftfreunbe bie in ber Jlunftfyalle auSgeftellte Öutbier’fdjc ©amm*
Inng üoit 2200 ^otograp^ien itad) SBerfeit italienifdjer Stteifter,

melche einen gaitjen CSurfuS italicuijcher itunftgefdfichtc umfaffen.

$uui 3. $tt ber 9iad)t Dom 3. jitnt 4. ereignete ficf> am

Virfig ein bebenflidjcr Unfall. Die (Sorrcetiou beö gfluffeS mar

Dorgerüdt bis unterhalb ber Vrotlaube unb man batte bie ®rab'

arbeiten jur ^-unbirung ber Uferfeften begonnen. Dabei fdfeinen

bie ©runbmauern ber attgrenjenben ©cbäube gelitten ju haben,

ober untergraben morbeu ju fein; in ber genannten $ad)t ftürjtcn

bie Hinterfronten ber .fjäufer ©tabthauSgaffc 10 unb 12 31t'

fammett. Die ©ebäube mufften geräumt toerben
;

möglicher

SBeifc ftebt auch einigen Üliadbbarbäufern nod) SlchitlichcS beuor.

gum ©liicf mürbe lein 9ftenfdjeitlebcn gefäbrbct. — Der ($e*

jangoereiu führt im üßünfter 23ad]S Hohe SOieffe in H-moll auf.

©olifteu: ^rt. Herm - $rau ^ßrof. Sßirj, HH- Kaufmann

unb ©taubigl. — Der Vasler Cieberfraitj feiert in ber Vurg*

oogteihallc unter jahlrekher Dheilnahme bei einem gemütblicbcit

5lbeub feine fja^ueutrei^e.

$uni 4. Eröffnung ber 2lrbcitsl)ütlc am fttingelberg, in

ber jeber Durchreifenbe, toelcher 2lufprudj erhebt auf unentgett*

liehe Verpflegung, juerft 2 ©tuubeu laug H°4 fügen unb

fpaltcn muff.

^uni 5. (ES hen1<ht feit mehreren Dagen eine mahrhaft

tropiidje £Hhe> 2lnt 4. unb 5, traten in ber ©djule nihferieit

ein, meit baS Dhermometer fd^ott 10 Ul)r früh über 24 ©rab

(DelfiuS jeigte. Sille öffentlichen öabeanftalten erfreuen fich einer
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aujjerorbenttidj lebhaften ^requenj. — $u bet topograpfjifdfcu

2lnftalt Surfter, fRanbegger u. Sie. in Siutertljur crfd)ciiit eine

mit mufterfyafter 2$ot{fontnieut)eit fd)ött audgeftattete Sd)ut*Saitb»

fartc oon 93afct uitb Umgebung

$uni 6 . £>ic Skdlcr ^Regierung tfjut 2ütgeftd)td ber 53c*

müpitngctt üoit 33crtt uitb 3ünd} in Sadjeit bed fRational*ÜRu*

feumd burdj Angebot bed Xerraittd jmifc^en 53arfttf$crlirdjc

uub Steiucuberg meitcre Sdfritte ju ©unften 53afctd.

$uui 7. Stuf bie |jetfcrmat)l ju St. ^eter am 10. bd.

treten bie Parteien mit ifjren 93orfdjtägcu f)croor. ^ofitibcrfeitd

mirb .'pr. Sanbibat 2(b. ‘‘ßrcidmerf, rcforuterifdjerfcitd .'pr. ‘ßfarrer

fR. ©feit (Sljurmalbeu) portirt.

^uiti 8 . Die „12 Sicucr Xaujfängeriuucn" treten in

beit ©oncertctt ber 2lttgcmeiucn SRufifgefetlfdjaft im «Sommer*

cafitto refp. im iDiufiffaatc oont 8.— 12 . inet. auf.

$utti 9. £>ic cibgcnöffifcbc ©ommiffion für ©rljaltung

oaterlänbifdjer Äunftbcnfntälcr t)ält itt 53afet eine Stfeung ab

uitb nimmt jugleidj einen ätugeufdjein oou ber badlcrifdfcrfeitd

für bad ^Rational 2Kufeum augeboteneu 53arfüffer!ird)c. Dod;

erfolgte in Sachen eine 33efc^tu^faffung itid)t. — |>r. Satter

«fjaitbfdjin (©etterfiubeu) mirb Dr. med.

$mii 9./10. 2ttd 2. Reifer 3U St. ‘ßeter mirb gemäEjtt

.^r. Pfarrer S
«R. ©fett mit 410 Stimmen, .'pr. 2tb. ^Ircidmcrt

rnadjt 358 Stimmen. — $u alten 23erguüguitgdtocaIcn ber

Stabt uub bereit Umgebung fittbett Untergattungen alter 2lrt,

©oueerte u. bergt, itt reidffter 3<tljt ftatt.

$uni 11 . ©rojjer fRatlj. ©d mirb .^otjpftäftcruug ber

©reifettgaffe befdfloffeit uitb ein ©efefj über ^enfionirmtg ber

Staatdangeftettten burdfberatfjcu. $)odj mirb bie Sctftufjab*

ftimmuitg audgefe^t, ba ©iniged 31t erneuter 53cratf)ung 3urüd*

gemiefeu marb. Unetttgelttidjfeit ber Sdjulbüdjcr für bie meiftett
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£epranftaltcn roirb befc^loffcn. — Scginit cined 14 tägigen

Surjed für Sanitätdftabdoffiäicrc, mcift Slajord, unter bem

(Sommaitbo bcö .jprn. Obcrfteit ©ölbli in ber Äliitgcntpalcaferne.

^uni 12. (Sd tritt ein Don 48 angefepenen Sürgcrtt uitb

(Sintoopttcrn aller Stäube, 2lltcr unb 2lnficpten unterjeitpneter

2lufruf au bic Oeffcntlicpfcit, welker aud einer ant 9. bd. auf

ber tfcfcgcfcllfcpaft auf Sittlabuttg bed (SrsicpungdDepartcmentd

pht abgcpaltcitcn Sibuitg peroorgegaitgen, bie Siirgerfcpaft auf»

forbert $u ©elbbeiträgen für ^uftanbftcUung ber Sarfüjjerlircpc

jitnt fcptocijcrifdfcn 'Jlationalmufcttm.

^uiti 14. .'pr. ^aupttnann a. D. 21b. Siftpcr»Sarafin

läßt eine „©cfdjicpte bed 3. 2luguft 1833" bei gelip Scpnciber

in Safcl erfdieineit.

^uiti 15. Dad ^nftitut ber „(SrfrifcpungdiDagcn" mit

Sprup, Seltcrd» uitb Sobaroaffcr pält auep in Safcl feinen (Siitjug.

^uni 16. 3um ©prcnboctor tüirb doh ber mcbicinifcpcn

^acultät in Sologita and 2lnlaj? Don bereu SOOjäprigcit $ubcl»

feier u. 2t. promooirt ^>r. ’ißof. Scpiefj in Sajcl. Sei beit

Säcularfcftlicpfeitcn ber italienifcpen .'podjfcpulc mar bic Sadler

UniDerfüät Dcrtretcit burdj bic .£),£). '}3rof. Scpicfj, Scpulin unb

Deicpmaitn.

^uni 17. 23om Sadler Öicbcrlranj toirb ein burd) mepr

atd 20 Sereiite, jutn Dpeil aud bem Santon güritp befugter,

abgejepett Dom Setter fepr roopt gelungener Sängertag abgc»

palten. Die erften greife crpiclteit bic Serciitc: SJänttercpor

2luj?crfipl, Siämtercpor Öujern unb jpclDctia ^üriefj.

^uni 18. $m oberit Saale bed Stabtcafino nimmt Dor

japlreicpcr gupörerfepaft unter Sorfifc bed ,f)rn. Sunbcdricpterd

Dr. 2D?oret ber ^roccj? Scpill Dor beit cibgenöjfifcpen ©cftprooritcn

feinen 2lnfang. Unter beit ©efeproornen fifct ein einziger Sadler,

,f)r. ftranj SHiggenbacpiSurtfparbt. 2lld ©eiteralanroalt fnngirt
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|)r. 9iegierung«ratb Dr. $R. gut*/ at« 93ertbeibiger be« 2tnges

flagten ©dji!! för. Dr. G. ^cigcmt>iutcr, bc« Slugcflagten 2Rütler

,pr. Dr. Glias Surcf^arbt, bc§ 2lugcflagteit ^cftcrfcn |)r. Dr.

§ri$ Standet. Grft 2lbeub« gegen 8 ll^r erflären bic ©e*

fdjwomen ben Hart ©dji!! f^utbig, üUJülter unb gefterfen werben

freigefproeben. 2tm folgcttbcn Jag erfolgt Wieberum itad)

öicrftünbigen 2?erbaublungcn Fällung be« Urteil«. Segen

Sefdjimpfung ber beutfdjen unb ber etfa§=tot^ringifc^en ^Regierung

wirb H. ©d)ill ocrnrt^cilt ju gr. 800 ©etbbufjc, ben ‘ßrocef»

foften unb ftr. 200 Urtbeildgebübr. Sirb bic ©ummc in .ß«1

»du 3 2Ronatcn nicht erlegt, fo |at ber ^erurtbeilt- für je

gr. 5 feiner ©elbftrafe einen Xag pa ft auäjufteben.

ßuni 19. ,pr. @99« (SBafel) Wirb Dr. med. —
$r- J- XJ. D. Gb. Hern reicht bem iRegienmg«ratb eine 33c=

fdjwerbefcbrift ein mit bem ©efudj, bie ©t. C
f3etcröp>farrwab)l

toont 9./10. bsi. ungittig ju erflären, weit ber ©ewätjlte Weber

ba« GoncorbatSeyamcn beftanbeu tjabe uod) bem bafelftäbtifdjeu

üßinifterium angeböre, wätjrenb bas ‘ßfarrwaljlgejejj eine« biefer

beibcit iRequifitc t>on Sanier ©taaldgeifttidjen erforbere.

^uiti 21. ßu ifjrent ^räfibenten an ©teile be« f |jru.

Xb- .£)offmamu!IRcrian wählt bic ©pitobc ber eoangetifd^=refor-

mirten £aube«fircbc prtt. fRegicrungSratb Dr. ^$. ©peifer, bi«b-

Sßicepräfibent, jum 23iccpräfibettten ,pru. 9iegierung«ratb SR.

gatfner, jum ORitgticb beö Hircbeuratbc« an ©teile bc« bemiffioni*

renben |>ru. Pfarrer ÜRiöilte .prn. Pfarrer Xb. ®artb- @« wirb

fobann eine 2tbänbcrung bc« sJicglementc« nerbanbett unb ein ge-

mcinfame« ©cfaitgbucb für bie gejammtc reformirte beutfeb rebeitbe

©djwcij ohne SBefcbtupfaffung befprodjen. — 2tm Slbeitb finbet

im iTRünfter eine non ber beutfebett Golonic fceranftaltctc Xrauer*

feier für ben Haifer ^riebrieb öon Xeutfcbtanb ftatt. G« nehmen

au berfelben Xbeit Vertreter »on ©taat, ©tabt, ©ciftlidjfeit
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uitb frcntbcu Mädftcit. ©cfaitg* uub Mufitoorträgc rahmte»

bic mürbigc Üraucrrcbc bc§ .'prn. Dr. ©eorg Sdjneberntaim eilt.

(jutti 23. £>cr bisherige „Sdjmeij. 2?olfsfreuitb" gibt

feilte '.Hammer oom 24. $unt crftcu Mal unter bem £itcl

„Mttionaljeitung be3 Sdjmeij. 4>olf§freuub " t)crau3. ,pr. Mi-

nifter Smil $rct}, bieder in Saff)ittgtott, mirb feilte rcbactioitcllc

If)ätiglcit bentttädjft bcgiiutcii. — |>r. ,£)att3 21lbrcd)t (Söafcl)

mirb J. U. D.

^ttiti 25. .£)r. '}$rof. Otto Söcfjagljcl nimmt eilten 9iuf

nad) ©ießett an. — ,'pr. grif} Sdjcttt) mirb Dr. med.

(juni 27. ,'pr. 2llfonS ^actflc (93afcl) mirb Dr. phil.

(9fatitrmiffcttfd}aftett). — $)ie venia legendi mirb crtbeilt au

bic DDr. Sari Söurcfijarbt für $urigprubctt
3,

Sdjittibt

für Mineralogie uitb ©eologic uub H. Meißner für neuere

'Jittcratur.

$uni 30. Stma 170 Mitglicbcr Ijiefiger Xttrnoereine bc=

gleiten bic eibgeuöjfifdje £urucr=(£etttralfal}nc nad} Öujcrtt; 3 l,3

burd) bic Stabt jum 23at>itf}of mit Mufif bei fdjrccflidjcm Setter.

^uli 1. ^cicrlidjc Sinfüfyrung uub Sittfcgtiung bc3 neu*

gcmättlten 3. £clfcrb ju St. Üljcobor, ,^>rit. Pfarrer S. Stäljeliu,

itt feilt 21ntt burcf} ,'prit. Slutiftcr Stodmetjer. — 2lnt Sdjmeij.

^ouritaliftentag (2$erbattb Sdjmeij. treffe) ftttb ca. 30 Mit
glicbcr anmefeub. SBormittagS bei beit 33crljaubluttgcn iit ber

untern Oicalfdptle rcbcit bic
.’pl).

Dr. S. öißegger („91. 3 - 3-")

uitb ‘ifJ. Rietet („$. bc ©ctt.") über bic Stellung ber treffe

ju beit 53cljörben. ’Diac^öcr Mittagcffcn im Sontmcrcafitto uub

Spajicrfafjrt nadf bent Tiergarten. — 3m Mufeum mirb ciu

jur ctljitograpljifdjeu Sammlung gehöriger neuer Saal geöffnet,

metdjer angefüllt ift mit reichen ©cfdjeufctt ber DDr.

Jrif} uub %?aul Sarafin (ccqlonefifdfe Sultur) uub sJhtb. uitb

ftarl ©cig^ (©egettftäube üott ber Seit ber Sübfeeinfeltt).

Digitized



263

^uli 2. ffg. "Die 3Jiiffiouöfcfttood^c mirb abgeffalten. —
@iu ^autUieitabeub ber s

]$ofitiocu ju ©t. Xljeobor jur freier be§

Amtsantrittes be3 f)rn. Pfarrer GS. ©täljeliu finbet in ber üöurg*

oogteifyallc ftatt. — fjr. $. Borger (£$alg, ©raubünbeit) rnirb

Dr. med.

$uli 3. $)er SöaSter SBiirgerturitberein geminnt beim eib*

geuöffifdjcn Xurufcfte in Sujerit im ©ectiouämettturnen bett

10. Vorbcerfrauj. — £>r. ©. SBiuj auS 93afel Ijält feine ‘'ßro* ü

motionSrcbc über bie literarifdjen 23ejiel)ungen jmifdjen ^ranfreidj

unb Xeutfdjlaub im 13. $af>rljHnbcrt.

3uli 4. ffg. $n ber ituuftfyalle merbeit bie non f)nt.

Ingenieur ©imon muubcrooll gearbeiteten Reliefs be3 ferner
|

OberlanbcS unb be3 Obcreugabind auSgeftellt itnb finbeit bie

rüctyaltlofefte Semunbetung aller .Kenner itnb eines großen

$ublicum£.

3uli 5. "Sie Acabemifcf^e ©efcllfdfaft fanft bie füiegeitfdjaft

Augnftinergaffe 5 unb 6 au.

$uli 6. £>cr ©enteinnüfeigen ©efellfdfaft mirb ooit ber

Söaugefeüfdjaft für 2lrbeitermol)uungen in tfiquibation ein 93am

plafc im Steußent 23läfiquartier fdjeufmeife überlaffen, auf

meinem bie Söaugefellfdjaft ein ucrfdjicbeuen gemeittnüfeigen

3mcdcu bteueubeS großes ©ebäube uueutgeltlid) errieten toirb.

$uli 7. (Sntljüllimg eines befdjeibetten ‘XJenffteincS für

£>rn. ©d)ulinjpector Sill;. 3enuty«£)tto fei. auf beut ©t. Xfjeo*

borbfricbljof.

^uli 9. .£>r. Dieallcfyrcr
f).

Settermalb (?ujern) mirb

Dr. phil.

^uli 10. ,f)r. Dr. $riebr. 30?ei^ner (SBafel) fiiljrt ficf>

mit einer ^jabilitationSöorlefung über „Victor fpugo als Xra»

matifer" auf ber fjodpdjule als 'fkioatbojeut ein für .neuere

bcntfdje unb franjöfifcfje Literatur.

Google
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^uli 12. ,£)r. dar! Srucfuer (Sa fei) ruirb Dr. phil.

$uli 13. |)abilitationSvorlefung besinnt. Dr. dar! ©tpmibt

über „dntftepung unb Seränberung ber alpine» ©efteinSarten".

$uli 14. Fete nationale bei giinftiger Witterung im

©ommercafino. 35er franjöfifcpe doitful, $jr. 35ecraiS, mirb

jum Witter ber dprenlegiott, ,f)r. |)uguentn, ^räfibent ber frait=

jöfifepett dolonie, jum dprenmitglieb ber frattjöfifcpen Slcabemie

ernannt. — Sott £>nt. s
)$rof. db. |>agenbad}=Sifcpoff erfepeint

eine Srofdjürc über proportionale Söaplvertretung mit befottberer

Serürfficptigung ber SaSter Serpältniffe.

^uli 15. $nt 35l;iergarten mirb eine vorübergepenbe 2lus=

ftellung eröffnet, in meteper ein SJalfifcpgerippe unb japlreicpe

jttm 3BaIfifd)fange biencitbc ©egenftänbe gejeigt mcrbcit.

$uli 17. 3ugenbfeft=©pajicrgänge bcS ©t. StlbanquartierS

in ben Tiergarten mtb ttaep Simtingen, bcS ©teinenquartierS

ttaep Obermil, beS ©labtqitarticrS inS Weubab, bei menig gitn*

ftiger ^Bitterung; WacpntittagS regnete cS.

^uli 18. Sorbefprecpung junt ©t. ^acobsfcft. 3um
^eftpräfibenteu mirb gemäht £>r. Dr. 'ßaul ©djerrer, jum Sice*

präftbenten f>r. Dr. db. Stern. — 35aS Slefcpcnquartier^ngenb*

feft mirb megen ber ungünftigen SBitterung verfepoben, baS von

Stleinbafel gept mit etma 600 Stiubern in ben Bangen drlett

vor fiep.

^uti 19. dS merben DDr. med. bie B. Wciuparb

(Safel) unb ©tttUaume Woffier (Sevep). |>err darl Sifcpoff

(Safel) mirb J. U. D. — J^ugenbfeft beS ©palenquartierS

ins Weubab.

$uli 24. ^ugenbfeft beS StefcpcnqnartierS ttaep SWuttenj.

$nti 25. $r. Dr. Stern, mit feinem WecinS betreffenb

bie SBapl beS ,f>rn. Pfarrer ©feil vom WegierungSratp abge*

miefett, recurrirt an baS SunbeSgericpt. — din itt g-reibnrg i. S.

\
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Derliafteter Sßitger aud 'Jieuwiler, wegen ÜJtorbcd ber iöertl;a

SBronner ocrbädjtig, wirb itad) Söafel geliefert uitb biefcr ilnthat

überführt. @r muß $ur 2lburthcilung wiebcr uach 5re^ltr3 9e'

liefert werben. — ^ugenbfeft ®t. Johann nad) beut Shiergarten.

^uli 27. f^riiE) Don 2—4 Utjr gcljt ein gewaltiges ©e*

Wüter mit ungewöhnlich heftigen ©ntlabuitgen über ber ©tabt

unb Umgegcitb nieber. $h ein |>au£ an ber ©Ijäffer Strafte

fährt ber falte ©tral)l, oljne ©traben aiiguric^ten. ^enjeitd ber

©renje aber, bei 33ourglibre, wirb ein ©renjmäc^ter auf freiem

^elbe nom $8lifc erfd^lageu, ebeufo 2 "fSferbe. $n ber Ortfc^aft

brennt eine Dom 33li£ entjünbete ©feinte uieber.

$uli 60. f ^Jrtmarle^rer (£1). 3?ed=©iefede, 78 jährig.

Sluguft 2. DaS naßfalte Setter, weld;cS mit wenigen

furjeu Unterbrechungen feit 8 Sodjeit anhielt, artet in ben lebten

Sagen aus in faft uitaufhörlidje dfegeugüffe, welche im gangen

©tromgebiete bes diheiits ftarfes ©teigen ber ©ewäffer gut

^•olgc haben. $n ©afel fteigt ber 3rluft bis gitm Slbenb bcS

3. Sluguft unb erreicht im üDiajrimum bie |)5l)C Don 4,30 in.

@S wirb fogufagen feinerlei Schaben aitgerichtet.

Sluguft 9. $n München wirb f)r. Sllfreb ©chtnib (33afel)

Dr. phil.

2lugitft 12. Vielleicht ber fdjönfte Sag im gangen biS=

herigeit ©otnmer wirb in befonberS gahlreidfen SluSflügcn jum

Dfaturgenuß Derwenbet. 2luf alle .'poticn unb 2luSfid)tSpmtcte

flettcrn bie ©täbter. $n allen VergniigungS= unb ©artenlocalen

in unb um bie ©tabt fiubeit bei großem .ßubrange (Soncerte

tt. bgl. ftatt.

2luguft 14. ffg. Sie ©teiucuDorftabt wirb mit VögtliuStwfer

©tein gepf.#ftert.

Slitguft 18. ©encralDerfamtntung bcS 2lllgemcineu Sonfnm«

DereinS in ber ©peifehalle am (£laragraben. 37ach heftiger ©ppo*
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fition wirb bcjcploffcn, um ben '^reiß oon 220,000 bie

üJhmimatte bor bcm Steinender atijufaufen unb barauf eine

grofje ©äeferei $u errichten. Die rührige üppofition tfjut aber

am 20. Sluguft 3cpritte jur (Einberufung cittcr neuen

©crfammlmtg, meiere womöglich biefen ©efdjlu§ umftofjett foll.

2luguft 19. Unter ben jafylreicpen ©ergnügungßanläffcu

beß heutigen frönen Sommerjonntagß nimmt bic erfte Stelle

ein baß 28ett|cfytt>immen unb SBettfapren beß 9iljeinctubß ©reite

in ©erbinbung mit einem SBafferfcft auf bent 'Jit|ein bei ber

(Sifcnbabnberbinbungßbrücfe.

Suguft 20. Qteid^jcitig fommen nid)t unbcträdjtlidje

Unterfdflaguugen eitteß Slngcftellten beß ‘ißolijcibepartemcuteß,

eines ^oftbeamten unb beß 'Jicifettbcn in einer (£id)oricnfabrit

an ben Sag.

Sluguft 21. 2lit bie burd) .fjjrit. ©rof. @b. .'pagenbadj*

©ifcfyoff bor Surjcm bcröffcntlidjte ©rofdüte über proportionale

©ertretuug fnüpftc fief) in ber ©aßler treffe, jumal bcu „Sanier

üKadjridten" eine intereffante Debatte.

2luguft 24. Sie mittlere Sljeilftrecfe beß ©irfiglaufeß int

$nncrit ber Stabt (oom ©aftljof juni „Sdjiff" biß jur <ßoft)

toirb fertig geftellt.

Sluguft 25. ($ß erfcf>eint ber neu außgearbeitete, aufjer*

orbentlid) genaue Katalog jur 9ftittelalterlid)cn Sammlung, ein

ftattlidjeß, fleineß, gcfd)madbolf illuftrirteß ©änbdjen, bon ^3ubti=

cum unb treffe fefyr frcuttblid) begrübt.

Sluguft 26. Saß St. ^acobßfeft roidelt fid) unter bet

©unft ber ©Jitterung unb weil eß auf einen Sonntag fällt, bei

ganj gewaltiger ©etljciligung (72 Vereine) orbnungßgemäjj ab.

Sie Ucftrcbe auf bem Sdjladjtfelb Ijält $>r. ©fr. ^3aul ©ölj=

ringer. Ülbeitbß reben in ber ©urgbogtei bie Dr. ©).
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$cnt (Bicepräfibent be£ 5cftcom * tc)> SÖiiniftcr Sinil ^rel
)
unb

Stebacteur @ug. SButlfdjlegel. 33erfd>iebcne größere Vereine,

j. SB. i'icbcrtafel, SDiännerdfor , begehen ben ütag in beipnberu

\loeatcn.

Sluguft 29. üDie @t. ^oljannfdjanje („SRfjeiufdjänjli"),

feit mejjrcrn Sotten in ber 33erjd)önerung unb im Umban be-

griffen, giert jutn gcidjcit, • ^e
!
c Arbeiten nun beenbet fiitb,

ein frö^lic^ flatternbeS Jänner.











Drriag m (f. Drtiof ’$ $ud)i)anbiiMg in Mfl.

3m €aufe bes Jahres J88(
) wirb ausgegeben.

bjerausgegeben von

Dr. \l IDaibrvnagrl uni» D r. #. (Tljommrii.

I. l&anö.

Das lÜerf erfdieint auf Pergnlaffung 6er £);ftorifdieu

(ßefellfdjaft. 3 11^eni biefelbe ein fo umfaiteteidjes IDerf

ihren bisherigen DerÖffentltchungen aujureibeu befdfl offen Ijat,

ift ftc rou 6er Ueberjeugung geleitet gewefen, bajj es für

Bafel eine Ebrenfache fei, auf einem (ßebiet wiffenfdiaft*

lieber teiftung nicht surüdjubleiben, welches non anberti

Eantoneu bisher un6 thcilweK ‘ fdion fängft mit (Eifer un6
Erfolg ift gepflegt worben... ro folf nun auch bas „Basler
llrfunbenbucb" einem febon längft unb oft febmer empfun*
beneu Bebürfnifj nach alfgemciner ^ugangltdjmachung ber

für bie Erforfcbung ber Basler ©efcbidjte wichtigen itr*

funben bienen. 5eip <^wecf unb feine Aufgabe finb alfo

iundcbft ftrettg wiffenfdjaftlichcr Bafur; aber bei bem
Ebaracter bes gröjjertt CTheHs unferes llrfunbenbeftanbcs

wirb biefes lüerf eine Berwcrthung eumoglid/en, bie bas
Jnterjffe ber wciteftcu Kreife unferev Einwohnerfcbnft ge=

winnen mufl. Ber grofle Urfttnbenjdjafe ber alten Bas*
lerifchcn Kirchen unb "Kläffer wirb, wenn einmal gehörig

publiciert, für bie £ocalgefcbid>t< unb ben £>uftanb bes alten

Bafel in baulicher unb’ Jodgier i/irfiebt, in ben Eigemhums*
unb £eibeivrhaliniffcii unb nach etrei Btenge anbvver Kicb>

tungen bi» httereffantefteu Kuffchliffe gewahren unb .ine |ür

£aien wie für (Selcbvle ebenfo anregenbe Ausbeute ;ent.

Bas IBerf ift auf 5 Bänbe berechnet; ber preis eines

Banbcs. grojj Octau, drea 500 Seiten, wirb ca. ,fr. 20 .
—

bciragen Bas Erfdjeitten bes erften Banbes wirb auf ben
b)erbft 1389 sugefldbert; bie folgenben Banbc follen in^wi*
febenräumen r*on etwa je rier 3ahrcn erfebeinen.


